
 
 

VOCABULARY Latest technology 
Englisch Deutsch Englisch Deutsch 
library Bücherei to get rid of sth  etwas loswerden  
benefit Nutzen, Vorteil trial version  Test-, Demoversion 
to familiarize s.o. with sth jemanden mit etwas 

vertraut machen 
to uninstall deinstallieren 

to broaden one’s mind seinen Horizont erweitern malware Schadsoftware 
to set up a laptop einen Laptop einrichten spreadsheet Tabellenkalkulation 
package  Paket, Verpackung to personalize individuell gestalten 
to tidy up aufräumen desktop background Bildschirmhintergrund 
right away sofort, gleich available  verfügbar 
to unpack the components Bestandteile auspacken to copy sth to a backup 

drive 
auf Sicherungsfestplatte 
kopieren 

fridge, refrigerator Kühlschrank device Gerät, Vorrichtung 
in order to um…..zu short-sighted point of view kurzsichtige Sichtweise 
to process information Informationen verarbeiten to keep track of  den Überblick behalten 
armchair Sessel digital immigrant digitaler Einwanderer (hat 

digitale Welt erst im 
Erwachsenenalter 
kennengelernt) 

to gabble  schnattern, plappern techie Technikfreak 
to comment kommentieren tidy ordentlich 
power cable Netz-, Stromkabel to sequence  in eine Reihenfolge bringen 
to plug sth in Stecker einstecken to give instructions Anweisungen geben  
to turn sth on etwas  einschalten to link  verbinden 
to have a full charge ganz aufgeladen sein ordinal numbers  Ordnungszahlen 
to charge the battery den Akku laden   
to configure settings Einstellungen konfigurieren   

to connect to a network  mit einem Netzwerk 
verbinden 

  

wizard  Assistent   
to take s.o. through sth jemanden durch etwas 

führen 
  

a step at a time Schritt für Schritt   
to sign in anmelden, einloggen   
existing account bestehendes Benutzerkonto   

to create a new account neues Benutzerkonto 
einrichten  

  

to be logged in eingeloggt sein    
wireless network  drahtloses Netzwerk   
to get updates Updates bekommen   
to install apps Apps installieren   
to type the password  das Passwort eingeben   
to locate  finden   
it’s not a big deal  Das ist keine große Sache   
here we go  jetzt geht’s los   
to be prompted to do sth aufgefordert werden etwas 

zu tun 
  

chances are that… es ist sehr wahrscheinlich, 
dass…. 

  

since seit; weil   
to keep the computer 
secure 

den Computer sichern   

to restart neu starten    
preinstalled  vorinstalliert   


