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  Download (GL 2, U 5) 
 

Autorin:  Nora Filipp, Berlin

Useful phrases: Grandma and the new media

✔ 

„Liebe Oma, es ist toll, dass du nun 
Internet hast, weil wir uns E-Mails 
schreiben können.

“Dear Grandma,  It’s great that  you’ve got  

internet now  because  we can write e-mails.

 

E-Mails eignen sich gut dazu, um 
in Kontakt zu bleiben und um 
Informationen über die Familie 
auszutauschen.

E-Mails  are great for staying in touch   

and  for sharing information about the family  

   .

 

Der nächste Schritt ist es, ein 
Smartphone zu kaufen.  The next step is to  buy a smartphone.

 

Smartphones sind toll, weil sie 
praktisch und einfach zu benutzen 
sind. 

 Smartphones are great because they’re  

 practical  and  easy to use  .

 

Warum kaufst du dir keines? Julie“  Why don’t you buy  one? Julie”
 

„Liebe Julie, ich liebe mein neues 
Smartphone! Es ist immer eine gute 
Idee, etwas Neues auszuprobieren. 

“Dear Julie, I love my new smartphone!  It’s always   

 a good idea to try   

something new.

 

Unser Videochat gestern war toll! 
Wir konnten nicht so einfach mit 
anderen reden, als ich jung war. 

Our video chat yesterday was great!  We weren’t  

 able to  talk to others so easily  

when I was young.

 

Heute haben wir Smartphones. 
Jetzt können wir also immer in 
Kontakt bleiben.

 Today we’ve got  smartphones.  

So now  we can  always stay in touch.

 

Du hast erwähnt, dass du gerade 
Schwierigkeiten mit deiner 
Freundin hast. 

You mentioned that  you’re having trouble with  

   your friend.

 

Ich gebe dir den Rat, einen 
Kompromiss zu finden. Ich bin 
immer allein, ich weiß, wie wichtig 
Freunde sind. Oma“

 My advice is to find a compromise  

   . I’m always alone,  

I know how important friends are. Grandma”
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  Download (GL 2, U 5) 
 

Autorin:  Nora Filipp, Berlin

Useful phrases: Grandma finds new friends online

✔ 

„Liebe Oma, es tut mir leid, dass  
du dich einsam fühlst.

“Dear Grandma,  I’m sorry you’re feeling   

  lonely. 

 

Hast du ausprobiert, in sozialen 
Netzwerken mit anderen Menschen 
zu sprechen?

 Have you tried talking to other people   

  

in social networks?

 

Soziale Netzwerke sind super, um 
neue Leute kennenzulernen. Julie“

 Social networks are great for meeting   

  new people. Julie”

 

„Liebe Julie, du hast Recht: Soziale 
Netzwerke sind super, weil sie Spaß 
machen! Oma“

“Dear Julie, You’re right: Social networks are great  

 because they’re fun  ! Grandma”

 

„Oma? Ich habe gerade bei dir 
geklingelt. Hast du mich nicht 
gehört? Hör auf, den ganzen Tag  
im Internet zu chatten und mach 
die Tür auf! 

“Grandma? I’ve just rung your doorbell. Didn’t you hear 

me?  Stop chatting  online  

all day and open the door!

 

Soziale Netzwerke sind toll, aber  
sie können auch gefährlich sein.

Social networks are great,  but they can be dangerous   

  too.

 

Ich glaube, es ist besser, sich 
persönlich zu sehen als sich  
E-Mails oder Kurznachrichten  
zu schreiben.

 I think it’s better   to meet people  

in person  than  to write e-mails or  

text messages to each other.

 

Es war nicht alles langweilig,  
bevor wir das Internet hatten. 

 Not everything was boring before we had    

  the internet. 

 

Wir sollten wieder in den Park 
gehen – so wie letztes Jahr jeden 
Sonntag! Julie“

 We should  go to the park again –  

like we did every Sunday last year! Julie”

 


