
Lies die Aussagen. Wer hat das gesagt? Kreuze an.      

Przeczytaj poniższe wypowiedzi i zaznacz, kto co powiedział. 

 

Mit fortschrittlichen Grüßen 

 

Karl 

Das Internet hat die Welt revolutioniert. Ich hatte, wie viele andere, meine erste eigene 

Mailbox so vor etwa 15 Jahren und das FIDO-Net eröffnete eine ganz neue Welt. Jetzt 

können wir uns mit Hilfe der E-Mails verständigen und wir sind sehr glücklich darüber. 

Außerdem holt diese Technik die schüchternen Menschen aus ihrer Isolation heraus. 

 

Achim 
Ich möchte hier noch eine Revolution erwähnen. Das ist die Handy-Revolution. 

Die jungen Leute haben über SMS ein ganz neues Kommunikationsnetz aufgebaut, den 

Freundeskreis zusammenhält. Das ist eine völlig neue Art der Kommunikation. Das Handy 

verändert die Verhaltensweisen. Es macht viele starre Vorausplanungen und komplizierte 

Verabredungen unnötig. Man muss sich nicht treffen, um einige Sätze zu sagen, sondern man 

kann sich zusammen telefonieren.  

 

Michael 

Letzte Woche habe ich mal wieder gemerkt, wie wichtig die Technik für mich ist und welche 

große Rolle sie in meinem Leben spielt. Dummerweise sind mein Staubsauger und zugleich 

mein Telefon kaputt gegangen. Es ist wirklich ein komisches Gefühl, wenn man auf einmal 

nicht mehr telefonieren kann. Auch das Staubsaugen – was zwar nicht meine 

Lieblingsbeschäftigung, aber dennoch notwendig ist – machte mir klar, welch einen 

Fortschritt wir durch solche technischen Errungenschaft haben, die unseren Alltag erleichtern. 

 

Max 

Alle wesentlichen Errungenschaften wurden bereits genannt. Mir ist noch eine Kleinigkeit 

eingefallen, die man sich einfach nicht mehr wegdenken kann. Der Taschenrechner. Das war 

anfangs eine sehr teures Gerät und für viele nur ein Traum. Heute ist es Wegwerfartikel. 

 

 

  Karl Achim Michael Max 

1. Dank dem technischen Fortschritt spart man 

heutzutage viel Zeit.  

    

2. Die Gegenstände, die man oft benutzt, erleichtern  

das Leben.  

    

3. Diese Errungenschaft ist eine Chance für einsame 

Personen.  

    

4. Viele Sachen, die sich früher nicht jeder leisten konnte,  

sind jetzt für alle erreichbar.  

    

5. Diese Erfindung unterstützt die Freundschaft.      

6. Die Haushaltsgeräte sind von großer Bedeutung.      

 

 


