Antwort von der Enkelin Lisa
Auf ihre Fragen hat Oma Hilde von ihrer Enkelin folgende Antwort bekommen:
Von:

lisa-not@home.de

An:

hilde-young@heart.de

Betreff:

Re: Oma Hilde ist sehr wissbegierig

Liebe Omi,
vielen Dank für deine E-Mail, über die ich habe mich riesig gefreut. Ich finde es toll, dass du
benutzt das Internet und wir können uns jetzt immer E-Mails schreiben.
Ich gern antworte auf deine Fragen. Das Online-Spiel „Second Life“ habe ich noch nie
gespielt, aber habe ich gehört, dass man kann mithilfe dieses Spiels ein neues virtuelles
Leben führen. Man sich gibt eine neue Identität und benutzt dafür einen „Avatar“. Ein Avatar
ist eine digitale Person in einer virtuellen Welt, die man kann nach eigenen Wünschen
erstellen und verändern. Diese virtuelle Person arbeitet, putzt, heiratet, hat Probleme usw.,
aber nur in der fiktiven Fantasiewelt von „Second Life“, was ja auf Deutsch „Zweites Leben“
heißt.
Die Begriffe „chatten“, „twittern“ und „Skype“ kann ich erklären dir auch. „Chatten“
bedeutet, dass man sich unterhält via Internet schriftlich. Man ein spezielles Programm hat,
verschickt eine Nachricht an jemanden und bekommt sofort von diesem eine Antwort. Man
sich (wie bei einem Kaffeeklatsch) auch mit mehreren Personen gleichzeitig unterhalten
kann, und hat im Internet den großen Vorteil, dass man jemand einfach kann ignorieren,
wenn man nicht mit ihm kommunizieren will, was ist ja im richtigen Leben nicht so einfach.
Das Wort „twittern“ bedeutet, dass man publizieren eigene Meinungen oder Ideen ganz
einfach im Internet kann, die andere Internetnutzer lesen können. Man aber nur kann
Textnachrichten mit maximal 140 Zeichen eingeben.
„Skype“ ist ein Computerprogramm, mit dem man kann telefonieren. Telefonieren mit Skype
ist kostenlos, wenn beide dieses Programm benutzen zum Telefonieren. Außerdem ist es mit
Skype möglich, Videokonferenzen (mit maximal 5 Personen) zu führen.
Ich hoffe, ich dir mit meinen Erklärungen ein bisschen helfen konnte. Und können vielleicht
wir bald über Skype miteinander telefonieren. Das wäre toll, weil ich ja, wie weißt du,
nächstes Jahr in Neuseeland werde studieren und dann das normale Telefonieren doch
ziemlich teuer wäre.
So, jetzt ich muss aber schnell zur Uni.
Ganz liebe Grüße
von deiner Enkelin Lisa

Aufgabe:
Leider hat der Computer von Lisa die Position der Verben an vielen Stellen verschoben.
Verschieben Sie die Verben wieder an die richtige Position.
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Antwort von der Enkelin Lisa
Lösung:
Auf ihre Fragen hat Oma Hilde von ihrer Enkelin folgende Antwort bekommen:
Von:

lisa-not@home.de

An:

hilde-young@heart.de

Betreff:

Re: Oma Hilde ist sehr wissbegierig

Liebe Omi,
vielen Dank für deine E-Mail, über die ich mich riesig gefreut habe. Ich finde es toll, dass du
das Internet benutzt und wir uns jetzt immer E-Mails schreiben können.
Ich antworte gern auf deine Fragen. Das Online-Spiel „Second Life“ habe ich noch nie
gespielt, aber ich habe gehört, dass man mithilfe dieses Spiels ein neues virtuelles Leben
führen kann. Man gibt sich eine neue Identität und benutzt dafür einen „Avatar“. Ein Avatar
ist eine digitale Person in einer virtuellen Welt, die man nach eigenen Wünschen erstellen und
verändern kann. Diese virtuelle Person arbeitet, putzt, heiratet, hat Probleme usw., aber nur
in der fiktiven Fantasiewelt von „Second Life“, was ja auf Deutsch „Zweites Leben“ heißt.
Die Begriffe „chatten“, „twittern“ und „Skype“ kann ich dir auch erklären. „Chatten“
bedeutet, dass man sich via Internet schriftlich unterhält. Man hat ein spezielles Programm,
verschickt eine Nachricht an jemanden und bekommt sofort von diesem eine Antwort. Man
kann sich (wie bei einem Kaffeeklatsch) auch mit mehreren Personen gleichzeitig
unterhalten, und hat im Internet den großen Vorteil, dass man jemand einfach ignorieren
kann, wenn man nicht mit ihm kommunizieren will, was ja im richtigen Leben nicht so
einfach ist.
Das Wort „twittern“ bedeutet, dass man eigene Meinungen oder Ideen ganz einfach im
Internet publizieren kann, die andere Internetnutzer lesen können. Man kann aber nur
Textnachrichten mit maximal 140 Zeichen eingeben.
„Skype“ ist ein Computerprogramm, mit dem man telefonieren kann. Telefonieren mit Skype
ist kostenlos, wenn beide dieses Programm zum Telefonieren benutzen. Außerdem ist es mit
Skype möglich, Videokonferenzen (mit maximal 5 Personen) zu führen.
Ich hoffe, ich konnte dir mit meinen Erklärungen ein bisschen helfen. Und vielleicht können
wir bald über Skype miteinander telefonieren. Das wäre toll, weil ich ja, wie du weißt,
nächstes Jahr in Neuseeland studieren werde und dann das normale Telefonieren doch
ziemlich teuer wäre.
So, jetzt muss ich aber schnell zur Uni.
Ganz liebe Grüße
von deiner Enkelin Lisa
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