Youth Culture: Technology and social media



Hast du ein Handy? Ja, Ich habe ein Handy / Nein, Ich habe kein Handy.
Wofür benutzt du Technologie? Ich benutze Technologie, um Fotos zu teilen.
Wie findest du soziale Medien? Ich glaube, dass soziale Medien toll sind, weil …

Was sind die Vor- und Nachteile? Meiner Meinung nach gibt es Vor- und Nachteile, zum Beispiel…

Advantages of technology
and social media



Ich kaufe oft Kleidung im Internet.

Wofür hast du gestern Technologie benutzt? Ich habe … hochgeladen … gelesen …gespielt

Ich treffe gern neue Leute online.

Könntest du ohne Technologie leben? Das wäre sehr schwer für mich, weil …

Das Leben ist einfacher mit Technologie.

Technology – useful
vocabulary



Useful adjectives to describe technology



die App

app

süchtig

teuer

kompliziert

nützlich

der SpamOrdner

spam folder

einfach

nötig

wichtig

hilfreich

die E-Mail

email

die Kamera

camera

der Kopfhörer

headphones

die SMS

(text)
message

das Handy

mobile
(phone)

der Laptop

laptop

der Bildschirm

screen

das Kennwort

password

soziale Medien

interaktiv
lustig

nutzlos
gefährlich

lehrreich
unterhaltsam

praktisch
toll

Remember that the adjective will need to agree with what
you are describing if it goes before the noun, depending on
whether it is masculine, feminine or plural.

Giving your opinion on different aspects of
technology and social media

Ich verbringe zu viel Zeit im Internet.
Computerspiele sind eine
Zeitverschwendung.



to search/
look for

hochladen

to upload

teilen

to share

abspeichern

to save

chatten

to chat

herunterladen

to
download

schicken

to send

blättern

to browse

surfen

to surf

Fotos machen

to take
photos

benutzen

to use

Problems related to technology and
social media
cyber attack

das Cyber-Mobbing

cyber bullying

die Kriminalität

crime

In my opinion …

die Abhängigkeit

dependence

Es ist sehr wichtig, dass …

It’s important …

der Gruppendruck

peer pressure

Ich spiele lieber …

I prefer to play …

der Betrug

scam

Ich hasse …

I hate …

die Schlaflosigkeit

insomnia

der Identitätsdiebstahl

identity theft

Ich würde sagen, dass …

I would say that …

das Virus

virus

I believe that …

social media

Es scheint mir, dass …

It seems to me that …

der Chat-Raum

chat room

Meiner Meinung nach …

das Tablet

tablet

computer
game

Cybermobbing kann ein großes Problem
sein.

suchen

der Cyber-Angriff

Ich glaube, dass …

das
Computerspiel

Man kann internetsüchtig werden.

to delete

addiction

I think that …

keyboard

Disadvantages of technology
and social media



löschen

die Sucht

Ich denke, dass …

die Tastatur

In einem Notfall sind Handys sehr
nützlich.

Useful verbs



