
 
 
 
                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

KEY VOCABULARY 
Deutsch English Deutsches Beispiel English Example 

benutzen [see tenses] to use Mein Freund benutzt ständig WhatsApp. My friend constantly uses WhasApp. 
draußen outside Ich verbringe lieber meine Zeit draußen. I prefer to spend my time outside. 

erleben [see tenses] to experience  Man kann leider Mobbing erleben. One can unfortunately experience bullying. 
schnell quick(ly) Die Fotos werden schnell hochgeladen. The photos are downloaded quickly. 

die Sicherheit (-en) safety Die Sicherheit online ist äußerst wichtig. Safety online is extremely important. 
die Freundschaft (-en) friendship Ich habe viele Freundschaften im Internet. I have lots of friendships on the internet. 

soziale Medien social media Soziale Medien kann zwar gefährlich sein. Social media can indeed be dangerous. 
beliebt popular Ich finde, dass Snapchat sehr beliebt ist. I find that Snapchat is very popular. 

wissen [see tenses] to know Man muss die Tatsachen wissen. You have to know the facts. 
die Nachricht (-en) message Sie hat viele Nachrichten bekommen. She got lots of messages. 
verbringen [see tenses] to spend (time) Ich habe den Tag am Computer verbracht. I spent the day on the computer. 

regelmäßig regularly Es ist schlecht, regelmäßig online zu sein. It’s bad to be online regularly. 
furchtbar terrible, awful Mobbing ist natürlich furchtbar. Bullying is terrible, of course. 

neulich recently Ich habe neulich ein neues Handy gekauft. I recently bought a new phone. 
sofort immediately Man muss sofort damit aufhören. You should immediately give it up. 

entweder … oder … either … or … Ich benutze entweder Chrome oder Edge. I use either Chrome or Edge. 
berühmt famous In der Zukunft wird sie berühmt sein. In the future she will be famous. 

täglich daily Täglich online zu sein ist problematisch. Being online daily is problematic. 
teilen to share Man soll seine pers Daten nie teilen. You should never share your data. 

hochladen to upload Abends lade ich Fotos hoch. In the evenings I upload photos. 

KEY VERBS and TENSES 
Verb Past Perfect Present Future Past Imperfect Conditional 

benutzen 
to use 

Ich habe gestern 
Facebook benutzt. 

I (have) used 
Facebook yesterday. 

Ich benutze jeden 
Tag Soziale Medien. 

I use/am using social 
media every day. 

Ich werde Snapchat 
weniger benutzen. 
I will use Snapchat 

less. 

Ich benutzte immer 
Instagram. 

I always used 
Instagram. 

Ich würde nie Twitter 
benutzen. 

I would never use 
Twitter. 

erleben 
to experience 

Ich habe Mobbing 
nie erlebt. 

I (have) never 
experienced bulling. 

Ich erlebe oft 
negative 

Einstellungen. 
I often experience 
negative attitudes. 

Ich werde die online-
Welt nie erleben. 

I will never 
experience the 

online world. 

Ich erlebte nette 
Leute, als ich jung 

war. 
I experienced nice 
people when I was 

young. 

Ich würde so eine 
Situation nie erleben. 

I would never 
experience such a 

situation. 

wissen 
to know 

Ich habe das schon 
gewusst. 

I knew that already. 

Ich weiß, wie es 
funktioniert. 

I know how it works. 

Ich werde die 
Informationen 

darüber wissen. 
I will know the 

information about it. 

Ich wusste das nicht! 
I didn’t know that! 

Ich würde die Details 
nicht wissen. 

I would not know 
the details. 

verbringen 
to spend (time) 

Ich habe viel Zeit 
online verbracht. 

I (have) spent lots of 
time online. 

Ich verbringe Zeit im 
Internet. 

I spend time on the 
internet. 

Ich werde nicht zu 
viel Zeit verbringen. 
I will not spend too 

much time. 

Ich verbrachte den 
ganzen Tag online! 

I spent the whole day 
online! 

Ich würde Zeit am 
Handy verbringen. 
I would spend time 

on my phone. 

2.1 Social media 

AIMS 
 Stating opinions about social networks 
 Describing social networks in more detail 
 Using the present tense to refer to the future 
 Using direct and indirect pronouns 
 Using wann, wenn, and als correctly 

 

FANCY PHRASES 
  Das finde ich eine richtige  I find that a real waste of time. 
   Zeitverschwendung.      
  Man kann Daten missbrauchen. People can abuse your data. 
Man kann rund um die Uhr und rund um You can communicate around the 
 die Weld kommunizieren.     clock and around the world. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Was gibt es auf dem Foto? 
2. Hast du Geschwister? 
3. Hast du Haustiere? 
4. Wie alt sind deine Eltern? 
5. Wie kommst du mit deinen Großeltern aus? 

KEY GRAMMAR 
Using the present tense to refer to the future 
Just like in English, adding a suitable time phrase to  
a present tense sentence means it refers to the future. 
 

 Am Samstag gehen wir ins Kino. 
  We’re going to the cinema on Saturday. 
 

 Ich lade heute Abend meine Fotos hoch.  
  I’m uploading my photos this evening. 
 
Other useful time phrases include: 
später (later)  nächstes Jahr (next year) 
morgen (tomorrow)  nächstes Wochenende (next weekend) 
nächste Woche (next week) morgen früh (tomorrow morning) 
nächsten Monat (next month)  
  
 

 Using direct and indirect pronouns 
Pronouns are used to replace nouns in a sentence, for example: 
“it” instead of “the book” and “to him” instead of “to Peter”.   
 
Pronouns (indeed, all objects) within a sentence can be in the 
accusative or the dative case. 
 

English Accusative Dative 
(to) me mich mir 

(to) you [inf. sing.] dich dir 
(to) him/her/it ihn/sie/es ihm/ihr/ihm 

(to) us uns uns 
(to) you [inf. pl.] euch euch 

(to) you Sie Ihnen 
(to) them sie ihnen 

 
Soziale Netzwerke sind beliebt. Wenn man sie benutzt… 
Social networks are popular. When you use them… 

 
 
 
a 

Using wann, wenn, and als correctly 
All these words mean “when”, but are not interchangeable!  
 
Wann – used for questions, e.g. Wann kommt er nach Hause? 
Wenn – used for “when” in the present and future tenses or to 
mean “whenever” or “if”, e.g. Ich gehe online, wenn ich Zeit habe. 
Als – used for “when” in the past tense, e.g. Als ich jung war, 
hatte ich keinen Computer. 
 
 
 
 
 


