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Die Neue Technologie – New Technology 

Wenn wir Projekte machen, gehen wir in den Computerraum. (When we do projects, we go to the 

computer room.) [verb comma verb rule] 

Man findet viele Informationen im Internet. (One finds lots of information on the Internet).  

Wir haben an der Schule das Fach Informatik. (In school, we have a subject for computer science.)  

Meiner Ansicht nach ist ein Handy eine Notwendigkeit. (In my opinion, a mobile phone is a necessity.) 

Man ist daran gewöhnt immer erreichbar zu sein. (One is used to always being accessible.)  

Man kann Musik herunterladen. (One can download music).  

Man kann Fotos hochladen. (One can upload pictures).  

Man ist mit der Welt verbunden. (One is connected with the world).  [mit = dative, so die Welt becomes 

der Welt] 

Ein Leben ohne mein Handy ist kaum vorstellbar! (A life without my phone is hardly imaginable!)  

Wir verlassen uns immer mehr auf Computer. (We rely more and more on computers). 

Das wird sich in der Zukunft nicht ändern. (This will not change in the future).  

Technologie ist wichtig in der Arbeitswelt. (Technology is important in the working world).  

Ich kaufe ab und zu bei Amazon ein. (I sometimes buy from Amazon). [einkaufen = separable verb] 

Die Sachen sind billiger als im Laden. (Things are cheaper than in the shops).  

Ich buche Flüge und Ferien für meine Familie übers Internet. (I book flights and holidays for my family on 

the Internet).  

Ich skype mit Leuten aus aller Welt. (I Skype with people from all over the world).  

Computer können auch gefährlich sein. (Computers can also be dangerous).  

Persönliche Daten können missbraucht werden. (Personal data can be misused).  

Das Internet kann süchtig machen . (The Internet can be addictive).  

Cyber-Mobbing ist ein wachsendes Problem. (Cyber bullying is a growing problem).  

Man kann dem Internet nicht vertrauen. (One cannot trust the Internet).  

  


