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SCHNELLER SURFEN IN SIMBABWE 
 
In Simbabwe im Süd-Osten Afrikas arbeitet man gerade daran, dass das Internet schneller 
wird. Das ist auch dringend nötig: Bisher gab es den Zugang zum Internet nur über eine 
langsame und teure Satellitenverbindung. In Zukunft soll es eine schnelle und günstige 
Kabelverbindung geben.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Die Zukunft des World Wide Web beginnt im Matsch. Sie verlegen Internetkabel in der 
roten Erde Simbabwes. Mit jedem Tag rücken sie so sechs Kilometer näher in Richtung  
Hauptstadt. Dank der höheren Bandbreite geht es dann schneller ins Netz.  
 
RUDO MUDAVANHU (Internetanbieter Africom): 
"Unser Kabelnetz wird unterirdisch mit dem in Indien und Europa verbunden und damit 
schneller werden. Das alte System jetzt ist für viele Menschen einfach zu teuer." 
 
SPRECHER: 
Rund einen Euro vierzig zahlen sie im Monat im Internetcafé. Hört sich nicht viel an, ist 
aber Luxus bei einem durchschnittlichen Einkommen von gut 20 Euro monatlich. Und 
völlig überteuert für eine derart langsame Satellitenverbindung. 
 
MANN: 
"Alles, was das Internet hier bei uns schneller macht, ist uns sehr willkommen. Wir würden 
damit nicht nur Zeit, sondern auch eine Menge Geld sparen." 
 
SPRECHER: 
Noch warnen an den Computern Schilder vor Downloads. Sie würden die Verbindungen 
völlig überlasten. Doch zumindest in der Hauptstadt ist der technische Segen greifbar 
nah, wenn Ende des Monats das letzte Stück Kabel verlegt ist. 
 



 

 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 2 von 2 

GLOSSAR 

 
surfen (aus dem Englischen) – hier: sich verschiedene Informationen im Internet an-
schauen 
 
Matsch, der – die nasse Erde  
 
Kabel, das (Plural: Kabel) – die Leitung, der Draht 
 
Kabel verlegen – → Kabel in den Boden und in Häuser einbauen 
 
näher rücken –  näher herankommen 
 
hohe Bandbreite, die – die technische Voraussetzung für eine stabile Übermittlung von 
Informationen 
 
Netz, das – hier: das Internet 
 
unterirdisch – unter der Erde 
 
Luxus, der – etwas, was sehr teuer ist 
 
gut – hier: ein kleines bisschen mehr als 
 
überteuert – viel zu teuer 
 
derart – so; auf diese Weise 
 
etwas überlasten – zu viel für etwas sein 
 
Segen, der – der Schutz durch Gott; hier: das Glück, der Fortschritt 
 
etwas ist greifbar nah – etwas ist schon fast erreicht 
 

 
  


