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Mila und Tim haben ein paar interessante Fakten über die Handynutzung von 
früher und heute gefunden. 

Aufgabe:

1. Setze die Verben in der richtigen Zeitform ein. Achte nach Zeitangaben.

Das erste Handy  wurde  (werden) 1973 von Martin Cooper erfunden (erfinden). 
Jedoch konnte (können) man es erst 10 Jahre später im Laden kaufen (kaufen). Eure 
Eltern besaßen (besitzen) ihr erstes Handy somit erst als Erwachsene. Heute kann 
(können) sich niemand mehr vorstellen (vorstellen), ohne Handy zu leben(leben). Noch vor ein 
paar Jahren galt (gelten) es als extremer Luxus, von unterwegs zu telefonieren (telefonieren). 
Das erste Handy wog (wiegen) fast 10 kg, das war (sein) so viel wie ein Wassereimer und 
kostete (kosten) unglaubliche 6.000 DM (ca. 3.000 €). Heutzutage wiegt (wiegen) ein Handy 
ungefähr 100 g und billige Handys kann (können) man für 30 € kaufen (kaufen). Erst 2007 
gab (geben) es das erste Smartphone. Da wurdet (werden) ihr ungefähr geboren (geboren). 
Es waren (sein) die ersten Handys, die ähnliche Funktionen wie ein Computer hatten (haben) 
und auch internetfähig waren (sein). Durch Apps konnte (können) man jetzt viele zusätzliche 
Programme aufs Handy laden (laden) und hatte (haben) viel mehr Möglichkeiten. Die App gab 
(geben) es also noch gar nicht so lange. Kein Wunder, dass eure Großeltern vielleicht gar 
nicht wissen (wissen), was das ist (sein). Früher konnte (können) man mit Handys 
nur telefonieren (telefonieren). Erst nach einiger Zeit, entdeckte (entdecken) man 
die SMS. Diese hat (habe) nur 160 Zeichen und das Verschicken kostet (kosten) 
19 Cent. Heute kann (können) man in der Regel so viel schreiben (schreiben), 
wie man möchte (mögen). Früher lud (aufladen) man das Handy mit Geld auf. 
Dazu kaufte (kaufen) man sich einen Aufladecode auf einer Papierkarte. 
Heutzutage nutzen (nutzen) die meisten Menschen einen Vertrag und 
Flatrates. Sie können (können) somit jederzeit und überall so lange 
telefonieren (telefonieren), Nachrichten schreiben (schreiben) oder am Handy spielen 
(spielen), wie sie wollen (will) bzw. bis der Akku leer ist (sein). Der hielt (halten) früher auch bis 
zu einer Woche. Wir werden sehen (sehen), was uns die Zukunft noch so alles bringen wird 
(bringen).  
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2.    Welche Zeitformen hast du eingesetzt? Begründe deine Auswahl. 

      Präsens, Präteritum und Futur, da von Vergangenem erzählt wird und auch 
      davon wie es heute ist und wie es eventuell sein werden kann in der Zukunft. 

      Ich habe auf Signalwörter wie z.B. heute, 10 Jahre später, früher, heutzutage,…
      geachtet.      

      

3.    Was hat dich an Milas und Tims Informationen am meisten überrascht?

       Individuelle Lösung
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