DAS HANDY ALS PORTEMONNAIE
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe:
1. Ergänzt die fehlenden Wörter im Text.
Smartphones sind ____________ (1) mit zahlreichen zusätzlichen ____________ (2). Mit
ihnen kann man viel mehr machen, als nur ____________ (3). Bald soll man mit dem Handy
auch problemlos bezahlen können. Die ____________ (4), die dafür genutzt wird heißt NFC.
Diese ____________ (5) der Datenübertragung wird zum Beispiel an Fabriktoren oder bei der
Autovermietung schon ____________ (6) benutzt. Diese Technik soll das Bezahlen schneller
und bequemer ____________ (7). Bis jetzt gibt es aber nur wenige ____________ (8).
a) lange
b) telefonieren

c) Art
d) Technik

e) machen
f) Funktionen

g) Handys
h) Anwender

Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.
2. Was ist im Video zu sehen? Mehrere richtige Antworten sind möglich.
1. Wo sieht man im Video Anwender, die bargeldlos mit dem Handy bezahlen.
a) an der Tankstelle
b) am Bahnhof
c) im Supermarkt
d) im Kaufhaus
2.
a)
b)
c)
d)

Welche Personen sieht man im Video am Bahnhof?
die Studentin Anna Nöhren
die Bahn-Mitarbeiterin Birgit Wirth
Jürgen Schübel von Mastercard
den IT-Experten Karsten Nohl

Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin.
Zu welchen Personen aus dem Video passen die Aussagen?
1. … denkt, dass im Moment noch sehr wenige Nutzer, denn es gibt nur wenige Mobiltelefone,
mit denen man die Möglichkeit hat, zu bezahlen.
2. … findet, dass mit dieser Technologie alles viel schneller und praktischer funktioniert, macht
sich aber Sorgen, dass die persönlichen Daten nicht sicher sind.
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3. Die NFC-Technologie kann den Bezahl-Prozess verbessern und ist sicherer, sagt …
4. NFC birgt nach Meinung von … eine große Gefahr, weil die Daten nicht sicher sind und
niemand bereit ist, die derzeitigen Bedingungen und Strukturen zu verbessern.
a)
b)
c)
d)

Anna Nöhren
Jürgen Schübel
Markus Huber
Karsten Nohl

4. Welche Bedeutung passt zu den Aussagen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mein Mobiltelefon dient mir auch als Uhr.
Im Moment kommen immer mehr Smartphones mit Bezahlfunktion auf den Markt.
Die Entwicklungen im Bereich NFC sind zu begrüßen.
Wenn man mit dem Handy bezahlen kann, muss man sein Portemonnaie nicht mitführen.
NFC hat sich in vielen Bereichen bereits bewährt.
Die Datensicherheit muss noch optimiert werden.

a) Ich benutze mein Smartphone nicht nur zum Telefonieren.
b) Bedingungen für die Sicherheit der persönlichen Daten sollten noch verbessert werden.
c) Sie werden jetzt überall verkauft.
d) Die Technologie wird schon problemlos und sinnvoll angewendet.
e) Man muss es nicht dabei haben.
f) Die Einführung der Technologie hat sehr positive Folgen.
5. Welche Konjunktion passt?
1. Wenn mein Handy verloren geht, __________ kann jeder die Daten verwenden.
2. ____________ Sicherheit zu garantieren, müssen die Systeme verbessert werden.
3. Die Firma Mastercard geht davon aus, ____________ das Bezahlen mit dem Handy sicherer
ist.
4. Das Bezahlen wird leichter, ____________ die persönlichen Daten sind nicht sicher.
5. Ich finde es super und praktisch, ____________ habe ich Angst um meine persönlichen
Daten.
6. ____________ man mit dem Handy bezahlen kann, braucht man kein Portemonnaie mehr.
a) dann
b) trotzdem

c) um
d wenn

e) dass
f) aber
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