
infinitive English present perfect imperfect future conditional

benutzen to use ich benutze ich habe…… benutzt ich benutzte ich werde… benutzen ich würde…benutzen

verbringen to spend (time) ich verbringe ich habe….verbracht ich verbrachte ich werde…verbringen ich würde…verbringen

informieren to inform ich informiere ich habe….informiert ich informierte ich werde…informieren ich würde……informieren

schicken to send ich schicke ich habe … geschickt ich schickte ich werde..schicken ich würde……schicken

teilen to share ich teile ich habe…geteilt ich teilte ich werde….teilen ich würde………teilen

kommunizieren to communicate ich kommuniziere ich habe…kommuniziert ich kommunizierte ich werde…kommunizieren ich würde…kommunizieren

missbrauchen to misuse ich missbrauche ich habe….missbraucht ich missbrauchte ich werde…..missbrauchen ich würde…….missbrauchen

zerstören to destroy ich zerstöre ich habe…..zerstört ich zerstörte ich werde……zerstören ich würde…..zerstören

simsen to text ich simse ich habe….gesimst ich simste ich werde….simsen ich würde……..simsen

auf/laden to upload ich lade…auf /er lädt…auf ich habe…aufgeladen ich lud….auf ich werde……aufladen ich würde………aufladen

herunter/laden to download ich lade ….herunter ich habe….heruntergeladen ich lud…herunter ich werde…herunterladen ich würde……herunterladen

an/rufen to call ich rufe…..an ich habe ….angerufen ich rief……an ich werde …..anrufen ich würde…….anrufen

aus/schalten to switch off ich schalte….aus ich habe….ausgeschalten ich schaltete…..aus ich werde …..ausschalten ich würde ….ausschalten

neue Technologie –
Kapitel 21. das beste soziale Netzwerk – the best social 

network
2. die sozialen Medien – social media

3. ein tolles Handy – a great mobile phone
4. der Nutzer - user

5. das Cybermobbing - cyberbullying
6. persönliche Daten (pl) -personal data

7. das Virus (die Viren) - virus
8. die Beleidigung (en) – insult

9. der Inhalt – content
10. das Problem (e) - problem

1. um in Kontakt mit meinen Freunden zu bleiben – in order to stay in contact 
with my friends

2. Viele Jugendliche werden im Internet gemobbt – many young people are 
bullied online

3. es ist einfach, Informationen zu finden – it is easy to find information
4. ….anstatt mit Freunden zu sprechen – instead of speaking with friends
5. Es sieht toll aus – it looks good
6. Wegen Cybermobbing können soziale Netzwerke schädlich sein – because of 

cyberbullying social networks can be damaging
7. ich würde mein Handy nie aussachalten, sonst würde ich etwas verpassen – I 

would never switch my mobile off or I might miss something
8. ich könnte nie ohne Handy leben – I could never live without my mobile.
9. Das Handy, das ich letztes Jahr gekauft habe, ist fantastisch. – The mobile that 

I bought last year is fantastic

Adding detail to 
desrciptions

1. sowohl X als auch Y –
just as much X as Y

2. nicht nur X sondern
auch Y – not only X but 

also Y
3. X ist weder interessant

noch Y – neither ..nor



Vorteile vom Internet (und sozialen Netzwerken)
1. Man ist immer gut informiert – you’re always well informed
2. Man kann rund um die Uhr kommunzieren / einkaufen – You can communicate / shop 24/7
3. Man kann Leute mit den gleichen Interessen kennenlernen – You can get to know people with the same interests
4. Durch Youtube und Instagram kann man berühmt werden – through youtube & Instagram, you can become famous
5. Die Auswahl ist größer – the choice is bigger
6. Es ist praktischer und schneller als in die Bibliothek zu gehen – It’s more practical and quicket than going to the library
7. Das Internet hilft mir bei Recherchen für meine Hausaufgaben. – The internet helps me with research for my homework.
8. Es gibt ein App für alles – ich kann mein Bankkonto kontrollieren, und ich benutze es als mein Wecker. – There is an app for 

everything – I can check my bank account and I use it as my alarm clock.

Nachteile vom Internet (und sozialen Netzwerken)
1. man kann Daten missbrauchen - you can misuse data
2. Soziale Netzwerke können Freundschaften zerstören – social networks can destroy friendships
3. der Inhalt ist schwer zu kontrollieren – the content is difficult to control
4. Man weiß ja nie, mit wem man chattet – You never know with whom you chat
5. Wenn man soziale Medien zu viel benutzt, kann man deprimiert werden.  If you use social media too much, you can get 

depressed
6. Viele Jugendliche werden auf sozialen Medien gemobbt. – Lots of young people are bullied on social media
7. Man kann leicht Computerviren bekommen – You can easily get computer viruses.
8. Wenn man das Handy zu viel benutzt, wird man ein Smombie / handysüchtig. – If you use your mobile too much, you get 

addicted to your phone.


