Hörverstehen: das Smartphone

Übungen
I. Schau dir das Video an und vervollständige den Text.
I. Watch the video and complete the text.
Das Smartphone
________________ hat fast jeder ein Smartphone. Smartphones sind sehr nützlich und
vielfältig ________________. Man kann zum ________________ damit telefonieren, SMS
schreiben, im Internet surfen, Spiele spielen und noch ___________ mehr. Smartphones
________________ uns die Kommunikation.Viele Leute sagen, dass sie ohne ihr Smartphone
nicht mehr leben ________________. Sie haben sich zu sehr ___________ ihr Smartphone
gewöhnt. Manchmal ___________ es allerdings gut, wenn man das Smartphone
________________ und etwas anderes macht. Man kann Sport treiben, ein Puzzle machen,
ein Spiel spielen, spazieren gehen, sich ___________ Freunden treffen, einen
________________ machen oder ein paar Tage wegfahren und sich eine Auszeit
________________. Ein Smartphone ist sehr nützlich, aber es schadet ________________
nicht, das Smartphone ________________ zu legen und sich mit etwas ________________
zu beschäftigen. Habt ihr auch ein Smartphone? Was macht ihr mit ________________
Smartphone? Legt ihr das Smartphone manchmal beiseite? Vielen Dank, dass ihr heute
wieder dabei wart. Vergesst nicht, bei germanwithjenny.com vorbeizuschauen. Dort findet
ihr das Skript und das Arbeitsblatt zu diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüs!
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II. Übersetze die folgenden Sätze ins Deutsche. Die Tabelle hilft dir.
II. Translate the following sentences into German. The table helps you.
1. Smartphones are versatile/can be used in several ways.
____________________________________________________________________.
2. Sometimes, it feels good to put the smartphone away.
____________________________________________________________________.
3. Smartphones facilitate communication.
____________________________________________________________________.
4. I cannot live without my smartphone anymore.
____________________________________________________________________.
5. One can go on an excursion.
____________________________________________________________________.
6. One can go away on a trip.
____________________________________________________________________.
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7. One can do something else.
____________________________________________________________________.
8. Some people have gotten too used to their smartphone.
____________________________________________________________________.
9. Smartphones are very useful.
____________________________________________________________________.
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1. Lösungsschlüssel
I.
Das Smartphone
Heutzutage hat fast jeder ein Smartphone. Smartphones sind sehr nützlich und vielfältig
einsetzbar. Man kann zum Beispiel damit telefonieren, SMS schreiben, im Internet surfen,
Spiele spielen und noch viel mehr. Smartphones erleichtern uns die Kommunikation.Viele
Leute sagen, dass sie ohne ihr Smartphone nicht mehr leben könnten. Sie haben sich zu sehr
an ihr Smartphone gewöhnt. Manchmal tut es allerdings gut, wenn man das Smartphone
weglegt und etwas anderes macht. Man kann Sport treiben, ein Puzzle machen, ein Spiel
spielen, spazieren gehen, sich mit Freunden treffen, einen Ausflug machen oder ein paar
Tage wegfahren und sich eine Auszeit gönnen. Ein Smartphone ist sehr nützlich, aber es
schadet einem nicht, das Smartphone beiseite zu legen und sich mit etwas anderem zu
beschäftigen. Habt ihr auch ein Smartphone? Was macht ihr mit eurem Smartphone? Legt
ihr das Smartphone manchmal beiseite? Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart.
Vergesst nicht, bei germanwithjenny.com vorbeizuschauen. Dort findet ihr das Skript und
das Arbeitsblatt zu diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüs!
II.
1. Smartphones sind vielfältig einsetzbar.
2. Manchmal tut es gut, das Smartphone wegzulegen. // Manchmal tut es gut, wenn man
das Smartphone weglegt.
3. Smartphones erleichtern die Kommunikation.
4. Ich kann ohne mein Smartphone nicht mehr leben.
5. Man kann einen Ausflug machen.
6. Man kann wegfahren.
7. Man kann etwas anderes machen.
8. Manche/Einige Leute haben sich zu sehr an ihr Smartphone gewöhnt.
9. Smartphones sind sehr nützlich.

