
Hörverstehen zum Thema Medien und Technik, Niveau B1

Seda und ihr Smartphone

Sie hören einen Text, in dem Seda, eine junge Frau, über ihren Umgang mit ihrem Smartphone 
spricht. Ergänzen Sie die Aussagen : a, b oder c?  Markieren Sie die Antwort.

1. Seda benutzt jetzt ihr Smartphone … . 
a) mehr als früher
b) so oft wie früher
c) weniger als früher

2. Seda versteht, dass sie von ihrem Smartphone abhängig ist, … .
a) weil sie es immer mit sich trägt
b) und will es deshalb verkaufen
c) weil sie oft aggressiv wird

3. Um weniger abhängig zu sein, hat Seda … .
a) eine Therapie gemacht
b) wieder ihr altes Handy benutzt
c) ein klassisches Nokia-Handy gekauft

4. Sie hat  …  ohne Smartphone gelebt.
a) einen Monat lang
b) zwei Monate lang
c) ein Jahr lang

5. Seda vermisst  … , deshalb nimmt sie wieder ein Smartphone.
a) die praktischen Apps
b) nur WhatsApp 
c) die Möglichkeit, Videos anzusehen

6. Wozu benutzt jetzt Seda ihr Smartphone?
a) Sie schickt Nachrichten.
b) Sie telefoniert.
c) Für beides, Nachrichten schicken und telefonieren.



Transkript
Hallo hier ist Seda. Mein Smartphone benutze ich eigentlich nicht so oft. Früher habe ich es öfter 
benutzt und irgendwann habe ich es so oft benutzt, dass ich es überallhin mitgenommen habe : Also 
in die Küche, auf die Toilette, mit aufs Sofa, es war immer in meiner Hand oder immer in meiner 
Tasche. Und ich habe gemerkt, wie ich alle 2 Minuten auf mein Smartphone geschaut habe. Und 
irgendwann war mir das zu viel und dann hab ich mir gedacht ich mach jetzt ein Schnitt und ich 
benutze nur noch ein altes Nokia. Das heißt ich hatte ein Jahr lang gar kein Smartphone und das hat 
mir echt gut getan. Ich hab mein Handy oft vergessen, ich wusste nicht mehr wo es war. Und ich 
habe gemerkt, dass ich nicht mehr so abhängig bin.
Dann irgendwann habe ich gemerkt, dass diese Apps, so wie Google Maps oder Übersetzer oder 
WhatsApp eigentlich ganz wichtig sind. Und jetzt habe ich wieder ein Smartphone, aber ich benutze
es weniger als früher. Also das eine Jahr mit dem alten Nokia haben wir geholfen, weniger Handy-
süchtig zu sein. Und jetzt hab ich wieder ein Smartphone, aber ich benutze es nicht so oft. Es liegt 
meistens in einer Ecke. Und ich benutze meinen Computer zum Arbeiten und zum Nachrichten 
schreiben und das Smartphone eigentlich nur zum Telefonieren. 

Audio-  Link  :
https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article7754

Lösung

1. Seda benutzt jetzt ihr Smartphone … . 
c) weniger als früher

2. Seda versteht, dass sie von ihrem Smartphone abhängig ist, … .
a) weil sie es immer mit sich trägt

3. Um weniger abhängig zu sein, hat Seda … .
b) wieder ihr altes Handy benutzt

4. Sie hat  …  ohne Smartphone gelebt.
c) ein Jahr lang

5. Seda vermisst  …  , deshalb nimmt sie wieder ein Smartphone.
a) die praktischen Apps

6. Wozu benutzt jetzt Seda ihr Smartphone?.
b) Sie telefoniert.

https://www.audio-lingua.eu/spip.php?article7754

