Aktiv
HÖREN

Vor dem Hören
1 Lies die Definition und sammle Ideen: Was ist Facebook? Was kann man damit machen?

Artikel

Diskussion

Facebook ist eine Webseite zum Aufbau von sozialen Netzwerken.
Jeder Benutzer hat eine Profilseite mit Angaben zu seiner Person.
Auf dieser Profilseite können Besucher öffentlich Nachrichten und Notizen hinterlassen oder Fotos
hochladen. Die Benutzer können sich aber auch persönliche Nachrichten schicken und bekommen
Nachrichten über neue Informationen auf ihrer Profilseite.

Pred počúvaním: Utrieď si myšlienky a zbieraj slová a slovné spojenia k danej téme!
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2 Beantworte die Fragen.
__________________________________________

a) Wer spricht?

b) Was passiert? __________________________________________
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3 Wie erklärt Daniel Facebook? Finde die richtige Reihenfolge.

y Na ja, du kannst ein Foto von dir hochladen, so

y Jetzt bist du auf der Seite re
kannst dein
e

y

können dich die Leute erkennen, wenn sie nach dir
suchen. Du kannst Informationen über dich eingeben.

gistriert und
en.

Seite aufbau

der
wir auf
d
in
s
t
tz
jetzt
n. So, je
usst du
e
m
b
e
a
g
D
in
?
hst du
atum.
k.com e
ren“, sie
eburtsd
aceboo
.f
G
ie
r
w
s
t
a
is
w
d
g
w
,
e
st
Adresse
steht „R
Du mus
E-Maileite. Da
e
S
in
k
e
o
d
,
o
Faceb
ingeben
Schreib
amen e
N
n
e
in
mal:
de

y

daniel1

23@we

b.de.

y Dann d

y1 Na gut, dann fangen wir mal an!
rück

st du

y Geh mal auf www.facebook.com.

auf „

Regi

strie

ren“
!

y Du musst zuerst ins Internet gehen. Das ist dieses Logo

hier,
geh mal drauf und klick
zweimal – hier mit der lin
ke
n
Ma
ustaste! Da oben musst du
dann die Adresse einge
ben.

98

MODUL 9

deutsch.com 2, Arbeitsbuch Slowakisch | ISBN 978-3-19-271659-1 | © 2018 Hueber Verlag

ABITUR 25 –27
SPRECHEN
Seminar: Medien für Senioren

Vor dem Sprechen
1 Arbeitet zu zweit. Welches Thema möchtet ihr in diesem Seminar vorstellen? Wählt eins aus.

y Wie benutzt man Skype?

y Wie kann man im Internet chatten?

y Wie schreibt man eine SMS?

2 a) Welche Wörter und Wortgruppen passen zu welchem Thema? Ordnet zu.
Chat • SMS • Skype
b) _____________________
ins Internet gehen  Adresse eingeben  sich anmelden  Benutzernamen auswählen  einen
Chatroom und Gesprächspartner
auswählen  chatten

a) _____________________
ins Internet gehen  (ein Programm) herunterladen  (ein
Programm) installieren  sich
anmelden  eine Webcam, Kopfhörer und ein Mikro anschließen
 Freunde kontaktieren  telefonieren

c) _____________________
Handytastatur aktivieren  auf
„Menü“ drücken  auf Nachrichten / Kurzmitteilungen gehen
 eine Nachricht schreiben
 einen Kontakt auswählen
 Nachricht verschicken

b) Welche Wörter braucht ihr noch für eure Erklärung? Sucht sie im Wörterbuch oder im Internet.
Zbieraj dôležité slová a slovné spojenia (výrazy)!

Sprechen
3 Im Seminar: Wie nutzt man Skype? Wie chattet man oder schreibt man SMS? Nehmt eure Gespräche auf.

Du bist der Seminarleiter.
Du erklärst einem Senioren ⁄ einer Seniorin,
wie _________ funktioniert:

Das ist ein …
Damit kann man …
Das geht so: …
Zuerst müssen Sie … Dann …
Es ist wichtig, dass …
Verstehen Sie?

Du bist ein Seminarteilnehmer.

Was ist das eigentlich? Zeigen Sie mal!
Was kann man damit machen?
Moment, wie geht das noch mal?
Bitte langsamer! Warten Sie mal …
Das habe ich jetzt nicht verstanden!
Was haben Sie gesagt?
Was heißt das denn …?
Habe ich das richtig verstanden? Ich gehe also
auf … Und dann?

Napíš si dôležité slovné spojenia a vety na kartičky. Môžeš ich použiť neskoršie!

Nach dem Sprechen
4 Hört die Aufnahme und kontrolliert. Diese Punkte helfen dir:
Nebensätze  Verbposition richtig?
Satzanfänge variiert?
Verschiedene Sätze verbunden?
5 Was müsst ihr noch verbessern? Wiederholt.

e
ABI

Meine Strategien beim Hören und Sprechen: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
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