KOSOVÁ MARIE V3.
1) Welche Informationen sind im Internet abrufbar?
Informationen über das Internet, Google und Wikipedia.
2) Für welche Themen wurden Sie sich interessieren, wenn Sie im Internet surfen wurden?
Ich (war interessiert →) interessierte mich für in Wikipedia, Google, Facebook und E-Mail.
3) Welche Möglichkeiten bietet Ihnen die Nutzung des Internets?
Internet bietet Möglichkeiten zu finden, was wir als Google und Wikipedia benötigen.
4) Wie viel Zeit braucht man, um gewünschte Information zu finden? Wovon ist das abhängig?
Die Informationen, die erforderlich ist sind, um es in ein paar Minuten zu finden. Auf jeder Seite. Die
Leute sind am meisten darauf angewiesen - Google.
5) Warum sind die Übertragungszeiten so lang? Ärgern Sie sich darüber?
Keine Mühe. ???
6) Zu welchen Uhrzeiten ist es besonders günstig auf das Nezt → Netz zuzugreifen und im Internet
surfen?
Ja, heute gibt es eine Menge der Zeit beim Surfen im Internet.
7) Wie würden Sie gewünschte Informationen suchen, wenn Sie nicht die entsprechenden InternetAdressen kennen wurden?
Ich würde durch eine Liste von dem, was ich brauchte, suchen.
8) Nutzen Sie die Möglichkeit zu chatten und mit anderen Menschen über das Internet zu sprechen?
Warum chatten Menschenmiteinander, statt sich direkt zu unterhalten?
Ja, ich werde die Gelegenheit nutzen, um mit Freunden im Internet zu chatten. Es ist eine schnelle
Verbindung.
9) Bietet die Kommunikation per Netz irgendwelche Vorteile?
Internet hat so viele Vorteile, dass eine Person verwenden können → kann.
10) Auf dem Weg ins Internet muss man mit Telefon- und Providergebühren rechnen. Sind diese Kosten
Ihrer Meinung nach hoch?
Telefon und ineternet → Internet passt allen. Ich denke, dass es nicht ganz so hoch ist.
11) Ziehen Sie normale Kaufhäuser und Dienstleistungen virtuellen vor? Oder ist es günstiger virtuellen

Kaufhäusern einzukaufen und Online-Dienste zu nutzen?
Es ist besser, in den virtuellen Läden zu kaufen und die Online-Dienste verwenden.
12) Soll das Internet frei sein oder sollte es kontrolliert werden?
Natürlich, das Internet kontrolliert werden sollte.
13) Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein um Internetzugang zu haben? Ist der Anschluss Internet
kompliziert?
Man muss Internet zu Hause angeschlossen haben. Sie haben es, um es zu bezahlen.
14) Warum sollte jeder Mensch die Möglichkeit haben sich an das Internet anzuschließen?
Wenn man keine Verbindung zum Internet hat, ist es besser, sich für Informationen und verschiedene
Dinge zu suchen. Die Informationen können auch in der Bibliothek sein.

