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E18  Computer, Nachrichten, Wetterbericht 
 
Info: Der Computer  
 

 
 

Die letzte Generation von Computern zeigt, dass der erste 

Computer vor 50 Jahre erfunden worden war und ein ganzes 

Zimmer einnahm. Die neue Technologie bestand darin, 

Transistoren und andere Komponenten zu entwickeln. Der 

nächste Schritt war, diese Komponenten zusammen zu 

setzen und einen Mikroprozessor (einen einzigen Chip) zu 

produzieren. Im Jahre 1980 bedeutete es eine technische 

Inovation, dass Minicomputer, so groß wie ein Bürotisch, zu  

Mikrocomputern für den Tisch geworden sind. Die 

Computer wurden nicht nur in Firmen benutzt, sondern auch 

zu Hause, wo man nun statt eines Fernsehers einen Monitor 

benutzte. Die Zahl der Computeranwendungen ist 

heutzutage nicht mehr abzuschätzen. Es gibt verschiedene 

Programme mit vielen englischen Begriffen. Es gibt heute 

nur wenige Aktivitäten, in denen der Computer nicht genutzt 

würde. Die Supercomputer, deren Verarbeitung einer 

Information 100 millionmal rascher als die eines  

„normalen“ persönlichen Computers (PC) ist, haben das  

Design der Flugzeuge und Autos revolutioniert. 

 

Computer lügen nicht. Das Elektronengehirn kann blitz- 

schnell über jedes Detail des Lebens Auskunft geben. In  

den modernen Industriegesellschaften werden in fast allen  

Bereichen Computer eingesetzt. Die elektronische Daten- 

verarbeitung (EDV) erlaubt die Speicherung einer Unmenge 

von Informationen, die bei Bedarf jederzeit abrufbar sind. Es 

gibt ein „Datenschutzgesetz“, welches den Bürger vor dem  

Mißbrauch der Datenverarbeitung schützen soll. 

 

Ohne Mikroelektronik geht nichts mehr. In allen Bereichen 

erlauben Computer, Roboter und Mikroprozessoren eine  

maximale Rationalisierung. 

 

 

 

Wortschatz   
 

abrufbar = care poate fi consultat 
Auskunft (m) = informaţie 
benutzen = a folosi 
Bereich (m) = domeniu 
bilden = a forma 
blitzschnell = rapid 
Computer (m) = computer 
EDV (f) = informatică 
entdecken = a descoperi 
erfinden = a inventa 
erlauben = a permite 
Fernseher (m) = televizor 
Gehirn (n) = creier 
heutzutage = în zilele noastre 
lügen = a minţi 
Missbrauch (m) = abuz 
nächste= următor, următoarea 
Schritt (m) = pas 
schützen = a proteja 
Speicherung (f) = stocare 
Unmenge (f) = cantitate uriaşă 
verschieden = diferit, ă 
wenig = puţin, ă 
zeigen = a arăta 
zuletzt = ultim, a 
zusamensetzen = a pune împreună 
 
Andere Fachwörter 
 
chatten = a vorbi pe chat 
computerisieren = a informatiza 
Datei (f) = fişier 
Daten (Pl) = informaţii 
Datendrucker (m) = imprimantă 
dreidimensional = tridimensional 
ersetzen = a înlocui 

fett = bold 
Fußnote (f) =  nota de subsol 
Input (m) = Eingabe (f) = intrare 
kursiv = italic 
laden = a încărca 
löschen = a şterge 
mailen = a trimite un e-mail 
Netzwerk (n) = reţea 
Output (m) = Ausgabe (f) = ieşire 
PC = personal computer 
scannen = a scana 
schließen = a închide 
Schriftzeichen (n) = font 
Speicher (m) = memorie 
speichern = a salva 
Tastatur (f) = tastatura 
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Grammatik Übungen 

 
A. Das Imperfekt sein und haben  
Imperfectul pt „a fi“  şi „a avea“    siehe G.V.3.2.1.2.2. 
 

   Sein                                Haben 

 

Ich war 

Du warst 

Er/ sie/es war 

Wir waren 

Ihr wart 

Sie waren 

 

Ich hatte  

Du hattest 

Er hatte 

Wir hatten 

Ihr hattet 

Sie hatten 

 
 

1. Ergänzen Sie die Sätze! Benutzen Sie die  
bekannten Wörter!:  
Completaţi propoziţiile, folosind cuvintele cunoscute: 

Ich war............................................................ 

Du ................................................................. 

Er.................................................................. 

Wir................................................................ 

Ihr................................................................. 

Sie.................................................................. 

 

Ich hatte.......................................................... 

Du.................................................................... 

Er...................................................................... 

Wir.................................................................. 

Ihr.................................................................... 

Sie.................................................................... 

 

B. Zustands- und Vorgangspassiv, Präsens   
Diateza activă şi pasivă, prezent    siehe G.V.3.3.  

Der Arzt impft den Patienten. (=Aktiv) 

Der Patient wird (vom Arzt) geimpft. 

(Vorgangspassiv) 

Der Patient ist (vom Arzt) geimpft worden. 

(Zustandspassiv) 

2. Transformieren Sie die Sätze:  
Transformaţi propoziţiile: 

 

a. Der Professor schreibt ein Buch. 

Das Buch ........................................................ 

 

b. Ich esse den ganzen Apfel. 

Der ganze Apfel ............................................. 

 

C. Die Negation Negaţia   siehe G.XIV. 

 

Die Computer lügen. → Die Computer lügen  

nicht. 
Es geht ohne Mikroelektronik. → Ohne Mikro-

elektronik geht nichts mehr. 

Er wohnt in Deutschland. → Er wohnte nie dort. 

Sie studiert nicht nur Deutsch, sondern auch 

Englisch. 

3. Bilden Sie Sätze mit Negation:  
Alcătuiţi propoziţii cu negaţii: 

 

a. Ich kenne sie ... 

b. Ich habe ... Eis gegessen. 

c. Warum hast du ... Photo mitgebracht? 

d. Er kauft … Zigarette ... 

e. Sie macht eine Diät, also isst sie... 
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Info: 
Nachrichten, Fernsehen, 
Wetterbericht  
 
Medien ganz allgemein sind Vermittlungs- 

systeme für Informationen aller Art. Ihre 

Funktion ist der Transport von Inhalten. 

Presse, Funk und Fernsehen sind die 

wichtigsten Massenmedien. Die wichtigste  

Aufgabe jeder Zeitung ist es, eine Nachricht 

zu vermitteln. „Wenn ein Hund einen 

Menschen beißt, das ist keine Nachricht. 

Aber wenn ein Mensch einen Hund beißt, das 

ist eine Nachricht.....“ 

In Deutschland beläuft sich die Gesamt- 

auflage aller regionalen und überregionalen 

Tageszeitungen auf mehr als 20 Millionen  

Exemplare. Die 1952 gegründete BILD- 

ZEITUNG erreicht auf Bundesebene zurzeit 

eine Tagesauflage von nahezu 6 Millionen  

Exemplaren. Andere Beispiele: Frankfurter  

Allgemeine Zeitung (FAZ), Die Welt, Frank- 

furter Rundschau oder Süddeutsche  

Zeitung (SZ). Es gibt aber auch Wochen- 

Zeitungen z.B.: Die Zeit, Der Spiegel.  

Stern und Quick sind bekannte Illustrierte. 
 

Zeitungsanzeigen  

2-ZW, Kü., Bad, ZH, 43m
2
, Miete 400, -/ NK 

200, - 

Köln, Tel. 0221/.......... 

 

Wetterbericht  

Wie wird das Wetter? 

 

 
 
„Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wie das 

Wetter in den nächsten Tagen sein wird?“ 

„Ja, sicher. Wir haben heute gutes Wetter, aber 

nur am Morgen. Am Nachmittag wird es regnen. 

Am Mittwoch und am Donnerstag wird es 

ziemlich kalt und bewölkt sein. Es wird etwas zu 

kalt für diese Jahreszeit. Am Freitag wird es 

windig, aber die Sonne wird scheinen. Am 

Wochenende erwarten wir eine Besserung des 

Wetters.“ 

„Danke sehr für Ihre freundliche Auskunft!“ 

„Mit Vergnügen!“ 

 

Sprechakte   

 
Zeitungen Ziare 

 

Ich habe die Zeitung 

abonniert. = Sunt abonat la 

ziar. 

Er abonniert eine Zeitung. 

= El se abonează la un ziar. 

Er hat die Zeitung 

abbestellt. = El a renunţat 

la abonament. 

jdn interviewen = a 

intervieva pe cineva 

Schlagzeilen machen = a 

ţine prima pagină a ziarelor 
eine Anzeige aufgeben = a da 

un anunţ 

 

Der Wetterbericht  
Starea vremii 

 

Heute ist es... = Astăzi este... 

kühl = răcoare 

neblig = ceaţă 

schwül = zăpuşeală 

sehr warm/ heiß = foarte cald 

warm = cald 
windig = vânt 

ziemlich kalt = cam răcoare 

 

Das Wetter ist... = Vremea 

este... 

beständig  = stabil, ă 
mild = blândă 

 

Wie ist der Wetterbericht? = 

Ce anunţă buletinul meteo? 

Die Sonne scheint. = Soarele 

străluceşte. 

Es klärt sich auf. Se 
înseninează. 

 

 
 

Es hagelt. = Bate grindina. 

Es regnet. = Plouă. 

Es donnert/ blitzt. Tună/ 

fulgeră. 

 

 
 

Es schneit. = Ninge. 

Wortschatz   

 
Aufgabe (f) = sarcină 
beißen = a muşca 
bekannt = cunoscut, ă 
Besserung (f) = îmbunătăţire 

bewölkt = înnorat 
gründen = a fonda 
Hund (m) = câine 
Illustrierte (Pl) = revistă ilustrată 
Jahreszeit (f) = anotimp 
Massenmedien (Pl) = mass-media 
Miete (f) = chirie 
Nachrichten (Pl) = ştiri, veşti 
nächst = următor 
Presse (f) = presa 
regnen = a ploua 
senden = a transmite 
Tageszeitung (f) = ziar cotidian 
Wetter (n) = vremea 
Wochenzeitung (f) = revistă 
săptămânală 
 

Abkürzungen 
2-ZW = Zweizimmerwohnung (f) = 
apartament cu 2 camere 

Bd. = Bad (n) = baie 
Blk. = Balkon (n) = balcon 
evtl. = eventuell = eventual 
Gar. = Garage (f) = garaj 
Hs. = Haus (n) = casa 
inkl. = inklusive = inclusiv 
Kü = Küche (f) = bucătărie 
NB = Nebenkosten (Pl) = costuri 
suplimentare 

qm/ m2 = Quadratmeter = metru 
pătrat 
Wfl. = Wohnfläche (f) = 
suprafaţa locuibilă 
ZH = Zentralheizung (f) = încălzire 
centrală 

 

Meteo-Wörter 
10 Grad Kälte = - 100 Celsius 
Durchschnittstemperatur (f) = 
temperatura medie 
Höchsttemperatur (f) = 
temperatura maximă 
Hundstagshitze (f) = căldură 
caniculară 
sich eintrüben = a se acoperi 
(despre cer) 
Thermometer (n) = termometru 
Tiefsttemperatur (f) = 
temperatura minimă 
Voraussagen (Pl) = previziuni 

 

Synonyme     
Blatt, Blätter  = Zeitung 
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Grammatik   Übungen 

 

 

A. Steigerungsstufe des Adjektivs  
Comparaţia adjectivului    siehe G.IV.2. 

 
schön - schöner - am schönsten, der/die/das  

schönste 

gut - besser - am besten, der/die/das beste 

4. Bilden Sie Sätze mit den folgenden  
Adjektiven: Alcătuiţi propoziţii cu următoarele adjective:  

 

Achten Sie auf die Steigerung des Adjektivs! 
Fiţi atenţi la comparaţia adjectivelor! 

 

billig, teuer, intelligent, warm, dumm,  

heutig, lieb, rund, jung, alt, genau. 

 

 

B. Substantivierung des Adjektivs  
Substantivizarea adjectivului   siehe G.IV.2.6.1. 
 
gut – besser > die Besserung 

alt – der Alte, die Alte 

schön – etwas Schönes 

interessant – nichts Interessantes 

 

 

 

 

 

5. Wandeln Sie die Adjektive in Substantive um 
und übersetzen Sie sie dann:  
Transformaţi adjectivele în substantive şi apoi traduceţi-le:  
 

schlecht  

jung  

schlimm  

wichtig  

hoch  

interessant  

uninteressant  

warm  
 

  

 

C. Das Pronomen es  Pronumele impersonal „ es“  

siehe G.III.9, G.III.9.1.  
 

Wo ist das Buch? Es liegt auf dem Tisch. 

Es wird in dieser Straße ein neues Haus gebaut. 

Es friert mich. 

Es tut mir leid. 

Es ist mir kalt. 

Es regnet. 

Es schneit. 

Es ist spät. 

Es geht ihm gut. 
 

  

 

   

    

6. Bilden Sie einige Sätze mit „es“:  
Alcătuiţi câteva propoziţii cu pronumele „es“: 

 

...................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

....................................................................... 

 

  

 
 

 

 

 


