1. Im Internet stehen Informationen über Unternehmen.
Wir können beim Grundbuchamt zu suchen.
Oder in das Handelsregister zu suchen.
2. Ich interessiere mich für die Tiere.
Ich genieße die Suche nach einem neuen Internet-Freund.
Außerdem schreibe ich mit meiner Familie.
3. Auf dem Internet können Sie sich kennen zu lernen.
Mit der Online-Enzyklopädie.
Oder suchen Sie die notwendigen Dinge, die man für die Schule verwendet.
4. Ich brauche nicht zu viel Zeit.
Da ich die Google-Suchmaschine benutze.
Oder mit Freunden, wo ich das Ding etwas finden kann, erkundige.
5. Transferzeiten kann lang sein...
Nach dem, was wir suchen, im Internet oder du bist Download oder herunterladen
Ich bin nicht wütend, ich bevorzuge die Computer gefeuert.
6. Die beste Zeit, um das Netz, die zweite Stunde des Morgens surfen.
(Die beste Zeit für Surfen im Netz ist am Morgen.)
Es gibt so viele Menschen, die an das Internet angeschlossen sind.
Und es hängt auch davon ab, von wem und wie viel MBs uns zur Verfügung steht.
7. Besser ist nicht zu suchen auf der Suche.
Ich werde es mit einem Spezialisten zu konsultieren.
Oder laut mir zu ist ein Antivirenprogramm-Fehler auf der Seite.
8. Aber ich benutze Chat, um mit meiner Familie oder meinen Freunden zu kommunizieren.
Chat kann besonders auf Facebook Menschen treffen. oder Menschen sein.
Chat mit einer unbekannten Person kann Spaß machen, aber mir schützt Sie Ihre
Privatsphäre.
9. Es ist natürlich schneller, als wir den Brief schrieben.
Sie können verschiedene Dokumente oder Bilder senden.
Wenn eine Person seine wahre Gestalt → sein wahres Aussehen sendet, wir wissen, was die
Person aussieht.
10. Ich persönlich denke, dass die Telefon-Gebühren für Anrufe über Skype aufgeladen sind.
Diese Gebühren sind nicht so hoch, aber sie könnten kleiner sein.
Es kann auch über Festnetz angeschlossen werden.
11. Ja, ich besuche.
Es ist natürlich billiger, wenn wir das Produkt zu suchen, aber wir haben die Preise zu
vergleichen.
Ein Nachteil ist wieder die Kleidung zu kaufen, weil wir nicht die Möglichkeit haben, diese
Sache sofort versuchen.
12. Doch.
Wir sollten ?Mitzi? steuern.
Wir sollten nicht vergessen oder andere Daten.
13. Wir haben das Modem oder einen Festnetzanschluss.
Sie können über Kabel oder WLAN verbinden.
Die Verbindung ist nicht schwer.
14. Ob für die Arbeit oder Schule.

Internet bietet viele nützliche Dienstleistungen und Informationen.
Internet ist heute sehr wichtig.
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