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E18   Computer, Nachrichten, Wetterbericht 

 

 

         
 
I. WORTSCHATZ 
 

1. Welche Wörter haben eine besondere Aussprache? Care cuvinte au o pronunţie specială? 

 
a. der Computer 
b. der Monitor 
c. die Diskette 
d. der Laptop 
e. die Software 
f. die Tastatur 
g. das Programm 
h. die CD-ROM 

 

 

2. Was kann man anfassen? Ce se poate atinge? 

 
Das kann man anfassen: Das kann man nicht anfassen: 

die Tastatur  

  

  

  

  

 

 

                
  

3. Worauf kann man etwas speichern? Pe ce se poate salva ceva? 

 

 auf der …, auf …, auf … 

der Monitor, die Festplatte, die Diskette, das Programm, die Tastatur, die CD-ROM, das 

Laufwerk 

 

die Tastatur  der Monitor  das Dokument    die 

Diskette   das Programm die Maus  die Festplatte 

der Ordner 
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4. Was passt zusammen? Ce se potriveşte? 
 

a. die Diskette einlegen 

b. ein Programm … 

c. den Computer … 

d. einen Ordner … 

e. den Text … 

 

 
 
5. Jetzt arbeite ich auf meinem Coputer. Bringen Sie die Tätigkeiten in die richtige Reihenfolge. 
Acum eu lucrez la calculator. Puneţi în ordine corectă acţiunile: 
 

den Computer ausschalten – den Text speichern – den Computer einschalten – den Text 

ausdrucken – das Programm ausdrucken – einen Text schreiben 

 
1. …………………………………………… 

2. ..… ……………………………………… 

3. ………………………………………….. 

4. … ……………………………………….. 

5. .. ………………………………………… 

6. ………………………………………….. 
 

 
6. Da stimmt etwas nicht! Diese Wörter gibt es nicht. Wie heißen die Wörter richtig?  
Aici nu este corect ceva! Aceste cuvinte nu există. Care sunt cuvintele corecte? 

 

die Nachschrift – die Pressezeile – die Zeitungsricht – der Schlagartikel – der Überkonferenz 

z. B. die Nachricht 
 

1. ……………………………………………. 

2. . …………………………………………. 

3. ……………………………………………. 

4. ……………………………………….. 
 

 
7. Wie sagt man dazu? Cum se spune? 

 
z.B.: Ein Politiker redet mit vielen Journalisten und Journalistinnen: die Pressekonferenz 

 

a. Diese Person macht Interviews und schreibt für eine Zeitung: … 

b. Darauf muss man klicken, um auf eine neue Web-Seite zu kommen:… 

c. Ein konkreter Text in einer Zeitung: … 

d. Hier will jemand etwas verkaufen: … 

e. Das steht über jedem Artikel: … 

 

8. Was gehört zusammen? Ce se potriveşte? 

 

 

1. auf einen Link 

2. eine E-Mail 

3. jemandem 

      4. die Homepage der Zeitung 

a. schreiben 

b. mailen 

c. öffnen 

d. klicken 

 
 

einlegen 

anlegen 

(ab)speichern 

öffnen 

einschalten 
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9. Zuordnung. Welche Verben passen zu den Substantiven? Vorsicht: manche Verben passen 
gar nicht! Ordonare. Care verbe se potrivesc cu substantivele? Atenţie: unele verbe nu se potrivesc deloc. 

 

1. das Radio einschalten, … 

2. den Fernseher … 

3. einen Film … 

 

zunehmen, ausgehen, sehen, aufnehmen, 

abnehmen, ansehen, spielen, zusehen, 

einschalten, zuschauen, hören, ausschalten 
         

 
10. Welches Wort passt? Care cuvânt se potriveşte? 

 

1. Am Abend eines heißen Tages gibt es oft ein … 

a) Wetter      b) Gewitter     c) Wasser  

 

2. So viele Wolken! Der Himmel ist … 

a) entdeckt      b) verdeckt     c) bedeckt 

 

3. Hoffentlich … es kein Gewitter! 

a) gibt      b) ist      c) passiert 

 

 

11. Welches Wort passt nicht in die Reihe? Căutaţi intrusul! 

 

a. Käseblatt/ Revolverblatt/ Feigenblatt/ Skandalblatt; 

b. Schmierfink/ Zeitungsente/ Eckenbrüller/ Vogelscheuche 

c. Röhre/ Glotze/ Flimmerkasten/ Mattscheibe/ Leitung 

d. Kurzwelle/ Langwelle/ Wellenlänge/ Dauerwelle. 

 

       
II. LESEVERSTEHEN 
 
Lesen Sie den Text: Citiţi textul:  

 
        Einsatz von Computern 

 

In den modernen Industriegesellschaften werden in fast allen Bereichen Computer 

eingesetzt. Sie werden sowohl für die Kontenführung bei Banken, wie auch für die 

Buchung bei Fluggesellschaften verwendet und dienen den Behörden zur Erfassung 

von Daten. Die elektronische Datenverarbeitung (EDV) erlaubt die Speicherung einer 

Unmenge von Informationen, die bei Bedarf jederzeit abrufbar sind. 

 

Datenfernübertragung (Telematik) 

 

Die Datenverarbeitung hat sich besonders rasch im Post- und Fernmeldewesen durchgesetzt. Neue 

Technologien erlauben die Datenfernübertragung mit Bildschirmtexten (Btx). Dabei wird der 

Fernsehempfänger zur Darstellung geschriebener und graphischer Informationen benutzt, die über 

die Telefonleitung vermittelt werden. Eine Zentrale erlaubt den Zugang zu einer beliebigen Zahl 

privater oder öffentlicher Datenbanken, die von Verlagen, Zeitungen, Zeitschriften, Reisebüros 

oder anderen Dienstleistungsunternehmen gespeichert werden. 
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Datenschutz 

 

Ein neuer Datenschutz soll den Bürger vor dem Missbrauch der Datenverarbeitung schützen. So 

dürfen Ämter und Unternehmen personenbezogene Auskünfte nur unter bestimmten  

Voraussetzungen speichern. Der  Bürger hat nach diesem Gestez einen Anspruch darauf, von jeder 

datenverarbeitenden Stelle Auskunft über verwendete Daten zu seiner Person zu erhalten. Er kann 

die Berichtigung falscher Daten, die Sperrung umstrittener Informationen und die Löschung 

unzulässig verwendeter Daten verlangen. 

 

Ohne Mikroelektronik geht es nichts mehr 

 

Die Bundesregierung fördert durch großzügige Subventionen die Mikroelektronik. Diese 

Schlüsseltechnologie ist für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie eine unerlässliche 

Voraussetzung. In allen Bereichen erlauben Computer, Roboter und Mikroprozessoren eine 

maximale Rationalisierung. Bis zum Jahre 2000 wurde jeder dritte Arbeitsplatz in der Industrie 

durch Roboter vernichtet. Bürokommunikation setzt die elektronische Datenverarbeitung im 

Bürobereich ein. Durch Textverarbeitung wird beispielsweise die Arbeit rationalisiert und 

automatisiert. 

 
(Jürgen Boelcke, Bernard Straub, Paul Thiele - Germana practică, Editura Niculescu) 

 

1. Richtig oder falsch? Adevărat  sau fals? 

 

1. Die Mikroelektronik ist nicht so wichtig heutzutage. 

2. Computer werden in vielen Bereichen eingesetzt. 

3. Das Datenschutz schützt den Bürger vor dem 

 Missbrauch der Arzneien. 

  

2. Erklären Sie die Wörter: Explicaţi cuvintele: 

 

Telematik, EDV, Speicherung, Datenschutz, einsetzen 

 
III. SPRACHGEBRAUCH 
 

1. Der - die - das. Wählen Sie den Artikel. Alegeţi articolul. 

 
DER DIE DAS 

   

   

   

 
2. Formulieren Sie eine Regel. Formulaţi o regulă: 

 

a. Substantive mit der Endung –er  haben häufig den Artikel … 

b. Substantive mit der Endung –ung haben immer den Artikel … 

Fernseher   Radio   Videorekorder  

Sendung  Fernsehsender  Radiosender  

Fernsehen   Nachricht  Programm 

Fernbedienung  Film  Video-Kassette 
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3. Finden Sie die Fehler. Găsiţi greşeala: 

 

a. die Sonne schneit. 

b. Die Straße ist immer noch nass, aber jetzt regnet nicht 

mehr. 

c. Wenn die Temperatur unter null Grad sinkt, friert. 

 
 

 
4. Was passt am besten? Refaceţi cuvintele compuse: 

 
a. Volks- 

b. Publikums- 

c. Nachrichten- 

d. Meinungs- 

e. Einschalt- 

f. Fern- 

1. bedienung 

2. freiheit 

3. liebling 

4. quote 

5. sperre 

6. verdummung 

 
5. Was machte Rotkäppchen? Ce făcea Scufiţa Roşie? Puneţi verbele la impertfect. 

 
a. Rotkäppchen … ein junges Mädchen. (sein) 

b. Rotkäppchen … zur Großmutter. (gehen) 

c. Sie … einen Korb. (tragen) 

d. Rotkäppchen … einen Wolf. (begegnen) 

e. Rotkäppchen … nicht an bösen Wolf. (denken) 

f. Rotkäppchen … das Haus der Großmutter. 

(erreichen) 

g. Rotkäppchen … die Großmutter im Bett. (sehen) 

h. Rotkäppchen … dem Wolf Fragen. (stellen) 

i. Rotkäppchen … Glück mit dem Jäger. (haben) 

j. Rotkäppchen … viel aus der Geschichte. (lernen) 

 

 
 

 

 

6. Bilden Sie Aktivätze: Formaţi propoziţii la diateza activă: 

 
a. Die Kinder werden abgeholt. 

b. Die Katze wird gefüttert. 

c. Die Männer werden bewundert. 

d. Du wirst im Hotel erwartet. 

e. Das Buch wird gedruckt. 

f. Endlich wird er verstanden. 

g. Neue Wörter werden gelernt. 

h. Ihr werdet eingeladen. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

7. Verwenden Sie das Passiv. Folosiţi diateza pasivă: 

 

a. Sind die Koffer schon gepackt? – Nein, aber sie … jetzt … 

b. Ist das Kind schon gekämmt? – Nein, aber es … jetzt … 

c. Sind die Kleider schon gebügelt? – Nein, aber sie … jetzt … 

d. Sind die Papiere schon übersetzt? – Nein, aber sie … jetzt … 

e. Sind die Probleme schon gelöst? – Nein, aber sie … jetzt … 

f. Ist das Gemüse schon gewaschen? – Nein, aber es … jetzt … 
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8. Mit nichts zufrieden! Ergänzen Sie mit Negationen. A nu fi mulţumit cu nimic. Completaţi cu negaţii. 

 
Elvira fühlt sich zur Zeit … wohl. Sie ist mit … zufrieden. Morgens kommt sie … aus dem Bett, 

und würde am liebsten … aufstehen. Vor dem Frühstück darf man sie … ansprechen, sonst 

reagiert sie gleich sehr nervös. “So, früh morgens will ich mit … sprechen”, meint sie, “da bin ich 

noch … in Form”. Und warum fühlt sie sich so? Weil sie für eine Prüfung lernt und abends sehr 

lange wach bleibt. Sie hat jetzt einfach … Energie für andere Sachen. Hoffentlich ist die Zeit bald 

vorbei! 

 

nicht    auf keinen Fall        gar nicht      kaum      keine     nichts      niemand     nicht 

 

 

9. Von Jahr zu Jahr… Verwenden Sie den Komparativ. De la an la an … Folosiţi comparativul: 

 

a. Petra wird von Jahr zu Jahr … (energisch) 

b. Julia wird von Jahr zu Jahr … (egoistisch) 

c. Karin wird von Jahr zu Jahr … (sparsam) 

d. Inge wird von Jahr zu Jahr …  (konservativ) 

e. Angela wird von Jahr zu Jahr   (modern) 

f. Helga wird von Jahr zu Jahr … (fleißig) 

 

10. Ihre Werbung. Reclama dvs: 

 

a. Mein liebstes Waschmittel: … 

b. Mein liebstes Parfüm: … 

c. Meine liebste Melodie: … 

d. Mein liebstes Bier: … 

e. Mein liebstes Handy: … 

f. Meine liebste Zahncreme: …  
11. Ergänzen Sie. Completaţi: 

 

z.B. Ich suche etwas … (schön) 

Ich suche etwas Schönes. 

 
a. Ich suche etwas … (billig) 

b. Du suchst etwas … (interessant) 

c. Er sucht etwas … (leicht) 

d. Sie sucht etwas … (umöglich) 

e. Wir suchen etwas … (hübsch) 

f. Ihr sucht etwas … (lustig) 
 

 

12. “Es” oder “man”?  “Es” sau “man”? 

 

a. … regnet. 

b. … tut mir leid, dass du wieder krank bist. 

c. … will immer mehr haben, als man hat. 

d. … wir schon dunkel. 

e. Kann … hier Obst kaufen? 

f. Wo ist das Kind? … spielt im Hof. 

g. … kommt niemand. 
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IV. SCHREIBEN 
 
1. AB- Sprüche. Anunţuri pe robotul telefonic. 

Setzen Sie ein. Completaţi: 
 

Anrufbeantworter – Anschluss – 

erreichen – Tonrückruf – rufen … zurück 

– Signalton – telephonisch – verbunden 

(Atenţie: Pieps, Piepston şi Signalton pot 

fi folosite unul în locul celuilalt) 

 

 
a. Sie sind mit dem AB der Familie Müller … Im Moment sind wir leider nicht zu 

Hause, aber sie können uns nach dem …eine Nachricht hinterlassen – wir … auch 

gern … 

b. Das ist der …. 34769, im Moment bin ich … nicht zu … Nach dem … können Sie ihr 

Anliegen durchgeben, … folgt. 

c. Das ist der … von XX, die gerade außer Haus ist. Deswegen must Du mit mir Vorlieb 

nehmen - aber erst nach dem …! 

 
2. Versprecher. Lapsus linguae.  
Wie heißt das richtig? Cum se spune corect? 

 
a. Hier ist ein automatischer Anrufbeantworter. Pfeifen Sie nach dem Sprechton. 

b. Neu von der Erfindermesse: Telefonlose Schnur. 

c. Die deutsche Post AG sucht: Briefsäger. 

 

3. Wie wichtig ist der Computer für Sie? Beantworten Sie die Fragen.  
Cât de important este calculatorul pentru dvs? Răspundeţi la întrebări. 

 

1. Wie lange sitzen Sie jeden Tag am Computer? 

mehr als 6 Stunden    ca. 4 Stunden     0-3 Stunden 

2. Was machen Sie am Computer? 

Texte schreiben     Grafiken erstellen     Tabellen und Listen  

3. Wie wichtig ist der Computer für Sie? 

sehr wichtig     wichtig      unwichtig 

4. Nutzen Sie den Computer vor allem privat oder für die Arbeit? 

5. Was ist Ihr Computer für Sie? 

ein guter Freund    eine nützliche Maschine    Ich hasse ihn.      
 

V. SPRECHEN 
Diskutieren Sie. Discutaţi: 
 

1. Wie oft in der Woche lesen Sie eine Zeitung? 

2. Womit fangen Sie an, wenn Sie Zeitung lessen? 

3. Was finden Sie am besten an einer Zeitung? 

4. Was ärgert sich am meisten an einer Zeitung/ Zeitschrift? 

5. Sehen Sie oft fern? Was sehen Sie am liebsten? 

6. Könnten Sie ohne Fernsehen leben? 

7. Wie ist  das Wetter heute? 

 

  

                              

                                                                                                      


