
Lesen, Hören, Sehen 

Was brauchst du meist, um dich auf einer Internetseite einzuloggen? 
Einen Benutzernamen und ein Passwort. 
Einen Schlüssel. 
Ein Sparschwein. 

What do you usually need to log in to a website? 
A username and password. 
A key. 
A piggy bank. 

Sind alle Fernsehsendungen auch im Internet verfügbar? 
Nein. Nicht alle Sendungen dürfen die Sender ins Internet stellen. 
Ja, der Fernsehsender überträgt sein ganzes Programm ins Internet, da 
dort mehr Leute zuschauen. 
Nein, jeder Fernsehsender darf maximal sieben Sendungen am Tag 
online stellen. 

Are all TV programs available on the internet? 
No. Not all broadcasts may put the stations on the Internet. 
Yes, the TV station broadcasts its  program to the Internet, as more 
people are watching there. 
No, every TV station is allowed to put a maximum of seven broadcasts 
a day online. 

Was bezeichnet man im Internet als „Profil“? 
Damit sind besonders erfahrene Internetnutzer gemeint. 
Das ist eine Internetseite, auf der man sich selbst beschreibt. 
Einen Verkäufer von Autoreifen im Internet. 

What do you call the Internet as a "profile"? 
This means especially experienced internet users. 
This is a website where you describe yourself. 
A seller of car tires on the internet. 

Was ist eine Raubkopie? 
Die Beschreibung, wie man Kopien aus dem Internet stehlen kann. 
Ein Programm, z.B. ein Spiel, dessen Kopierschutz illegal entfernt 
wurde. 
Die Kopie eines Bildes von einem Räuber. 

What is a pirated copy? 
The description of how to steal copies from the Internet. 
A program, for example a game whose copy protection was illegally 
removed. 
The copy of a picture of a robber. 

Was kannst du manchen, wenn du im Chat belästigt wirst? 
Ich rufe laut „Hilfe“! 
Ich beleidige denjenigen so lang, bis er aufhört, mich zu belästigen. 
Ich melde es dem Moderator, also dem, der im Chat aufpasst. 

What can you do to some when you are being stalked in the chat? 
I loudly call for help! 
I insult the person until he stops stalking me. 
I'll report it to the moderator, the one who is watching the chat. 

Kannst du E-Mails in alle Länder der Welt schicken? 
Ja. Der Empfänger muss aber eine E-Mail-Adresse und einen 
Internetzugang haben, um deine E-Mail auch empfangen zu können. 
Nein, E-Mails kann man nur innerhalb Europa und in die USA schicken. 
Nein, E-Mails gibt es nur in Deutschland. 
 

Can you send emails to all countries in the world? 
Yes. However, the recipient must have an e-mail address and Internet 
access to receive your e-mail. 
No, emails can only be sent within Europe and in the USA. 
No, e-mails are only available in Germany. 
 



Wie nennt man dieses Zeichen: @? 
Alpha. 
Spirale 
Klammenaffe oder „ät“ 

What do you call this sign: @? 
Alpha. 
spiral 
 "ät" 

Ab wann kann man eine Chat-Bekanntschaft als echten Freund 
bezeichnen? 
Wenn wir oft chatten und uns ehrlich alles erzählen. 
Eigentlich nie! Ich kenn die Person ja nicht aus dem echten Leben und 
weiß nicht, ob stimmt, was sie oder er sagt. 
Wenn diese Person zuerst sagt, dass ich ein guter Freund bin. 

When can a chat friend be called a real friend? 
When we chat often and honestly tell everything. 
Never! I do not know the person from real life and I do not know if it's 
true what he or she says. 
If that person first says that I am a good friend. 
 

Welchen Menschen gibst du deine E-Mail-Adresse? 
Nur echten Freunden und meiner Familie. 
Denen, die nett fragen. 
Allen, die ich kenne. 

To which people do you give your e-mail address? 
Only real friends and my family. 
Those who ask nicely. 
All I know. 

Was machst du mit einem E-Mail-Kettenbrief? 
Ich lese sie genau und leite sie an meine Eltern weiter. 
Ungelesen löschen, weil sie fast immer blödsinnig und betrügerisch 
sind. 
Ich leite sie an meine besten Freunde weiter. 

What do you do with an e-mail chain letter? 
I read them carefully and pass them on to my parents. 
Delete without reading because they are almost stupid and fraudulent. 
I pass it on to my best friends. 
 

Sollte man E-Mails immer öffnen? 
Natürlich sollte man sie öffnen, dazu sind sie ja da! 
Ja, aber erst abends. 
Nein. Wenn man den Absender nicht kennt oder einen etwas Anderes 
komisch vorkommt, sollte man die E-Mail direkt löschen 

Should one always open emails? 
Of course you should open them, for that they are! 
Yes, but only in the evening. 
No. If you do not know the sender or if you find something else 
strange, you should delete the e-mail directly 

Wieviel E-Mail-Adressen sollte man haben? 
Im Internet ist nur die erste E-Mail-Adresse kostenlos, weitere kosten 
Geld. 
Mindestens zwei: eine private und eine für Angaben im Internet, zum 
Beispiel Newsletter. 
Eine reicht, sonst kommt man ja ganz durcheinander. 

How many e-mail addresses should you have? 
On the internet, only the first e-mail address is free of charge, others 
cost money. 
At least two: one private and one for information on the Internet, for 
example, newsletters. 
One is enough, otherwise you will be completely confused. 



Welches Bild solltest du in deinem Profil verwenden? 
Ein Bild von mit in Bikini oder Badehose. 
Ein Bild, auf dem ich nicht oder nur kaum zu erkennen bin. 
Ein Bild von meinem Lieblingstier. 

Which foto should you use in your profile? 
A picture of mine with bikini or swimming trunks. 
A picture that I cannot or hardly recognize. 
A picture of my favorite animal. 

Kann man im Internet auch kostenlos Spiele spielen? 
Nein, denn wenn man Spiele spielen will, muss man automatisch ein 
Abo abschließen. 
Ja, aber Vorsicht. Viele Spiele sind nur zu Beginn kostenlos. Um 
weiterzukommen muss man oft bezahlen. 
Ja, aber nur wenn man sich anmeldet, darf man kostenlos spielen. 

Is it possible to play games online for free? 
No, because if you want to play games, you have to automatically 
subscribe. 
Yes, but be careful. Many games are only free at the beginning. You 
often have to pay to move on. 
Yes, but only if you sign up, you can play for free. 

Du hast ein Video gemacht und möchtest es ins Internet stellen. 
Welche Musik darf im Video zu hören sein? 
Nur Musik, die alle mögen. 
Jede Musik. Hauptsache ich habe sie auch als CD gekauft. 
Nur Musik von Künstlern, die das erlaubt haben. 

You made a video and want to put it on the internet. Which music may 
be heard in the video? 
Only music that everyone likes. 
Every music. Main thing I bought them as a CD. 
Only music by artists who have allowed this. 

Darfst du im Internet mit anderen Musik tauschen? 
Ja, aber nur wenn alle gleich viel tauschen. 
Ja, aber nur zwischen 20 und 22 Uhr. 
Nein, es sei denn, ich habe die Musik selbst gemacht, oder der, der sie 
gemacht hat, hat das erlaubt. 

Can you trade other music on the internet? 
Yes, but only if everyone swaps the same amount. 
Yes, but only between 8pm and 10pm. 
No, unless I did the music myself, or the one who did allowed it. 
 

Kann man über das Internet auch Radio hören? 
Ja, aber nur Radiosender aus dem Ausland. 
Ja, und sogar Radio aus der ganzen Welt. 
Ja, aber nur Radiosender aus Deutschland. 

Is it possible to listen to the radio over the internet? 
Yes, but only radio stations from abroad. 
Yes, and even radio from around the world. 
Yes, but only radio stations from Germany. 

Kannst du im Internet auch Zeitung lesen? 
Nein, das geht nicht. 
Nur, wenn man im Internet einen Kiosk findet! 
Ja, viele Zeitungen gibt es sogar nur online. 
 

Can you also read the newspaper on the internet? 
No, that will not work. 
Only if you find a kiosk on the internet! 
Yes, many newspapers are only online. 
 



Auf bestimmten Seiten kannst du dir kostenlos die neuesten Kinofilme 
herunterladen. Ist das erlaubt? 
Ja, aber nur wenn der Film auch bereits in einem richtigen Kino läuft. 
Nein. Diese Filme wurden illegal ins Netz gestellt. 
Ja, sonst würden die Filme ja nicht zu sehen sein. 

On certain pages, you can download the latest movies for free. Is this 
allowed? 
Yes, but only if the film is already running in a real cinema. 
No. These films were illegally posted online. 
Yes, otherwise the films would not be shown. 
 

Darfst du einen Text von einer Internetseite kopieren und woanders 
veröffentlichen? 
Nein, außer der Urheber (als der, der das selbst geschrieben hat) 
erlaubt dies ausdrücklich. 
Ja, ich kann das ja später wieder löschen. 
Ja, im Internet darf alles kopiert und benutzt werden. 

Can you copy a text from a website and publish it elsewhere? 
No, except the author (as the one who wrote that himself) allows this 
expressly. 
Yes, I can delete that later. 
Yes, everything on the internet can be copied and used. 
 

Wer darf ein Video auf Videoplattformen hochladen? 
Jeder darf einfach alles hochladen, denn das Internet ist frei für jeden. 
Jeder darf ein Video hochladen, solange er Bilder, Texte und Musik 
selbst gemacht hat. 
Nur Popstars und Musiker dürfen ihre Videos hochladen. 

Who is allowed to upload a video on video platforms? 
Everyone is allowed to upload everything, because the internet is free 
for everyone. 
Everyone is allowed to upload a video as long as they have made 
pictures, texts and music themselves. 
Only pop stars and musicians are allowed to upload their videos. 
 

 


