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Bücher mit E-Books lesen 
Meine Präsentation geht um E-books.  
Warum sollte man sie wählen/ bevorzugen?      
Ich  lese gern/ ich liebe lesen. Als ich ein Kind war, fing  ich an zu lesen , und (ich) 
habe damit nie  aufgehört                       Ich glaube , dass  das  Lesen in allen 
Lebensphasen wichtig ist. 
In meinem Land lesen schon viele Leute e-Bücher und alle meinen Freunde wollten 
mich auch nach E-Books bringen 
Sie erzählten mir von allen Vorteilen, wie z.B. "Mit È Books kann  man 1000 Bücher 
behalten", "beim Reisen  kann man viel zu lesen tragen, ohne Platz im Koffer 
einzunehmen",usw. Es  ist alles wahr. 
Was ist dann der Nachteil von E-books?  
Ich gehe gern in einen  Buchladen für den Geruch von Papier, für die Farbe der 
Buchumschläge, für die Titel voller Fantasie. Und das gilt nur mit Papierbücher! 
Mit EBooks geht man nicht in einen Buchladen, weil man Bücher von  zu Hause 
kauft! 
Also lese ich seit einigen Jahren hauptsächlich mit E Books, weil es sehr bequem  ist. 
Ich kann z.B. lesen, ohne ein anderes Licht zu halten.  
Ich kann  jederzeit einen Titel  aus meinen  Büchern wählen. 
Aber ......ich fühle immer ein bisschen Nostalgie nach dem Geruch von Papier! 
Zum Schluss kann ich sagen, dass E-books besser und praktischer als Papierbücher 
sind, auch wenn ich manchmal ein bisschen nostalgisch von Papierbücher bin. 

 

Mein Thema/ Meine Präsentation besteht aus drei Teilen: meine Erfahrung, Vor-und 
Nachteile, und einem Schluss 

Aufhören mit + dat: smettere con 

ich höre mit dem Alkohol/dem Rauchen/ Studium/ Lernen auf. 
 

Die Gliederung: divisione in parti del testo 



WG: die Wohngemeinschaft: appartamento condiviso da più studenti 

Die Mitbewohner(in): coinquilino/a  

Das (Studenten)Wohnheim: studentato 

Oder?  Nicht wahr?: o no/ non è così? 

Spannen: tendere, emozionare,  

Spannend: emozionante (part. pres., quindi aggettivo), avvincente 

Entspannen, entspannend: rilassare, rilassante 

Die Spannung: la tensione 

Die Entspannung: la distensione 

Schaffen: ich habe es geschafft: ce l‘ho fatta        ich schaffte es! Ce la feci 

Creare:     (verbo irregolare) schuf        geschaffen                               

wir haben es geschaffen: l’abbiamo creato 

 

Hausaufgaben:  

Aufgabe 1) ein Thema mündlich präsentieren (sieh Beispiele im Link oben)  

Oder Aufgabe 2) eine Gruppe von Deutschen war eine Woche bei eurer Firma für 
eine wichtige Arbeit, und zum Abschluss wollt ihr eine kleine Party organisieren. 

Gemeinsam mit deiner Gesprächspartnerin/deinem Gesprächspartner sollst du 
Vorschläge für die Party machen. 

Du hast dir diesen Zettel mit Notizen gemacht: 

Party: -wo (in einem Park?....) 

-Wann (Am Abend, am Nachmittags…?) 

-Programm (Musik?...) 

-Abschiedsgeschenk (was?) 

-Getränke und Essen  

-Filmaufnahmen, Fotos… 


