
12. Wissenschaft und Technik 

Das Leben der Menschen ist immer schneller. Heute muss man mehr schaffen als früher. 

Früher reicht uns ein Paar Geräte und heute? Nun helfen uns verschiedene Erfindungen und 

Entdeckungen der Technik und Wissenschaft wie ein Auto, Handy, Fernseher, Lämpchen, eine 

Mikrowelle, ein Bleistift, Computer,  Drucker und nicht zuletzt Internet, weil er viel 

Informationen  enthält. Frauen zum Beispiel können sich nicht ohne Waschmaschine, 

Mikrowelle, Elektrooffen, Bügeleisen und andere das Leben. Die Männer könnten nicht ohne 

Auto und Computer leben. Und die heutigen Jugendlichen könnten nicht ohne Handy und 

MP3player existieren. 

Informationen sind heute eine Sachen, ohne die man nicht existieren könnte. Und sie sind  es 

genau Geräte, die uns einen Informationsstorm bringen, teilen und einlegen für späteren 

Gebrauch. Die Geräte helfen uns in der Arbeit, zu Hause, im Auto, für jemanden sind 

verschiedene Geräte ein Hobby (zum Beispiel Computer oder Auto). 

Heutiges Problem ist der Gebrauch eines Geräts von den älteren Menschen, weil sie große 

Probleme mit neuen Technologien haben. Und es sind vor allem Internet und Handys.  Das 

Handy hat kleine Tasten und Display, einfach: Kopfhörer ist Kopfhörer, wie meine Oma sagt. 

Zu den bekannten Erfinden der modernen Technologien und Entdeckungen gehören zum 

Beispiel Gottlieb Chrysler (Er war der Pionier des Kraftfahrzeugbaus), Ferdinand Graf von 

Zeppelin (Er hat erste Luftschiff aufgestellt), Carl Fridrich Benz  (Deutscher Ingenieur, der die 

Entwicklung der schnell laufenden leichten Verbrennungsmotoren förderte), Albert Einstein  (Er 

ist bekannteste Physiker des 20. Jahrhunderts. Er beschrieb Relativitätstheorie, Quantentheorie, 

neue Gravitationstheorie und andere. Er musste Deutschland verlassen, weil er Jude war.)  und 

auch  Johanes Gutenberg (Im seiner Zeit  schrieb  man die Bücher ab. Da war jedes Buch, an dem 

ein Mönch viele Jahre lang schrieb, ein wahres Kunstwerk  mit schön gemalten Initialen. Aber 

diese Bücher blieben meistens in den Bibliotheken der Klöster, der Könige und des Adels. Er 

machte sie zugänglich .Keine Erfindung  war von so großer internationaler Bedeutung  wie die 

Erfindung des Buchdrucks. Er beginnt berühmten Biebeldruck. Bis heute gilt  die 

Gutenbergbiebel als Meisterwerk  des Buchdrucks.). 

 


