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Leitartikel: Ein Handy ist mehr als Zeitverschwendung
Die Jugendlichen gucken die
ganze Zeit nur auf ihre Han-
dys. Sie verbringen zu viel
Zeit im Internet und haben
außerhalb der Bildschirme
kein soziales Leben mehr.
Das sind Vorurteile, die wir
Jugendlichen oft von älteren
Leuten hören müssen.
Die Technik hat sich ent-
wickelt und unsere Art des
Zusammenseins unterschei-
det sich von der unserer
Großeltern, aber das heißt
noch lange nicht, dass wir
kein soziales Leben mehr
haben. Wir benutzen unsere
Handys aber nicht nur, um
uns die Zeit bei Facebook zu
vertreiben.
Wozu also noch? Kann man
sich natürlich fragen. Wir ver-
brauchen viel Zeit mit den
sozialen Medien wie Face-
book oder Instagram, aber
hauptsächlich benutzen wir
sie für Kommunikation oder
Research. Wenn man z. B.

bei einem Familientreffen
sitzt, und es wird eine Frage
gestellt, die keiner beantwor-
ten kann, dann muss man
nicht die ganze Zeit in
Unwissenheit sitzen, denn
wir ziehen schnell unser
Handy hervor und schlagen
es bei Google nach. 
Es gibt sogar Nachteile für
die Jugendlichen, die kein
Facebook haben. Eine tradi-
tionelle, selbst gebastelte
Geburtstagseinladung wird
nicht mehr verteilt. Man rich-
tet stattdessen ein Ereignis
bei Facebook ein und so
kann man schnell alle Freun-
de einladen. Dadurch wer-
den die ohne Facebook oft
sogar vergessen oder man
muss sie extra einladen.
Die sozialen Netzwerke bie-
ten uns auch an, unsere
Beziehungen zu pflegen.
Man kann im Leben der
Freunde mitfolgen, obwohl
sie nicht in der Nähe sind.

Oder man kann mit ihnen
Verabredungen treffen. 
Unser Handy ist ein Werk-
zeug. Es ist das Bindeglied,
das uns mit unseren Freun-
den verknüpft. Es ist ein
Nachschlagewerk für die
Schule oder wenn man
schnell etwas wissen möch-
te. Und es ist ein Mittel der
Kommunikation. 
Also könnt ihr nicht mit uns
schimpfen, wenn wir mal
wieder auf unsere Handys
gucken. Vielleicht schlagen
wir ja gerade etwas nach,
was auch für euch relevant
sein könnte.
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Vokabeln
Leitartikel
„Ein Handy ist mehr als Zeitverschwendung“

Leitartikel m.- leder (avis)
Zeitverschwendung f. -en spild af tid
Jugendlicher m./Jugendlichen et ungt menneske
gucken at glo
verbringen* at tilbringe
zu viel Zeit for megen tid
außerhalb udenfor
Bildschirm m.-e skærm
Vorurteil m. e fordom
entwickeln at udvikle
Art f. -en måde
Zusammensein n. at være sammen
unterscheiden* at adskille
benutzen at bruge
die Zeit vertreiben* få tiden til at gå
verbrauchen at bruge
hauptsächlich især
z. B./ zum Beispiel f.eks./ for eksempel
Familientreffen n. - familiekomsammen
eine Frage stellen at stille et spørgsmål
beantworten at svare
Unwissenheit f. -en uvidenhed
hervorziehen* at fremdrage
nachschlagen* at slå efter
Nachteile m.- ulempe
selbst basteln at lave selv
Geburtstagseinladung f. -en fødselsdagsinvitation
verteilen at uddele
stattdesen i stedet for
ein Ereignis einrichten at oprette en begivenhed
einladen at invitere
vergessen at glemme
anbieten* at tilbyde
Beziehung f. -en kontakt
pflegen at pleje
mitfolgen at følge med
obwohl selvom
Verabredung f. -en aftale
Werkzeug n. -e værktøj
Bindeglied n. -er bindeled
verknüpfen at knytte sammen
Nachschlagewerk n,- e opslagsværk
schimpfen at skælde ud
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