
Mein Neues Handy – Wise Guys 

1 Welche dieser Adjektive könnten ein Handy beschreiben? 

neu 

leer 

schwer 

einfach  

bequem  

alt  

unmodern 

leicht 

flexibel 

voll 

langsam  

schnell 

klein  

wasserdicht 

sparsam 

kompliziert 

 

2 Welche Aktivitäten würdest du mit einem Handy ausführen? 

telefonieren 

emailen 

kochen 

eine Tür öffnen 

navigieren 

im Internet surfen 

organisieren 

faxen   

Musik hören 

spielen 

kontrollieren  

überwachen 

herunterladen 

sparen 

Geld abheben 

 

3 Hör dir das Lied an, dann beantworte die Fragen. 

 

1   Ich hab ein neues Handy, und das liebe ich so sehr, 

Ich glaub, ich liebe es so sehr, noch mehr geht gar nicht mehr. 

Ohne dieses Handy wär’ mein Alltag ziemlich leer,    = jeder Tag 

Ich glaube sogar, dass mein ganzes Leben sehr schwer wär’. 

 

2   Mein neues Handy macht das Autofahren sehr bequem: 

Als Navi hat’s ein Voice-Guided-Built-In-3D-System.   = Navigation 

Ich frage mich zwar immer noch sehr oft: Wo will ich hin? 

Doch mein neues Handy weiß genau, wo ich grad bin.      = in dem Moment 

Weil mein neues Handy auch den Kühlschrank überwacht, 

Habe ich schon lange keine Einkaufsliste mehr gemacht. 

Mein neues Handy weiß genau, wie ich mich gut ernähr’, 

kennt meinen Vitaminbedarf und sagt, ich sei zu schwer. 

 

Mein neues Handy macht mein Leben zu 'nem Kinderspiel.  = einfach 

Durch dieses Handy ist für mich der Weg allein das Ziel. 

Mein neues Handy macht mich zu 'nem völlig neuen Mann, 

und es gibt nichts, was mein Handy noch nicht kann. 



3     Ich hab ein neues Handy, und das ist ziemlich cool,  

Es reguliert den Chlorgehalt in meinem Swimmingpool. 

Flexibel ist mein Handy, und sparsam ist es auch: 

Es kontrolliert im ganzen Haus den Gas- und Stromverbrauch.  = Elektrizität 

Ich setz’ mein neues Handy auch als Fernbedienung ein,        = remote control 

Die Waschmaschine startet es inzwischen ganz allein. 

Mein neues Handy lernt sehr schnell, ich glaube fest daran, 

das es nach 'nem Software-Update Hemden bügeln kann.  = ‚glatt machen’ 

 

Mein neues Handy macht mein Leben zu 'nem Kinderspiel... 

 

4    Ich hab ein neues Handy, das ist so unglaublich klein, 

es passt in vollem Umfang in ein Schnapsglas rein.   = komplett 

Wenn das Schnapsglas voll ist, stört das mein Handy nicht, 

denn mein neues Handy ist völlig wasserdicht. 

 

Mein neues Handy macht mein Leben zu 'nem Kinderspiel... 

 

5   Ich hab ein neues Handy, das rundherum besticht. 

Nur telefonieren kann man damit leider nicht. 

Doch mein neues Handy ist trotzdem supertoll. 

Ich wüsste sowieso nicht, wen ich anrufen soll. 

 

Richtig oder Falsch? 

Das Handy ... 

A ... ist relativ groß. 

B ... schreibt Einkaufslisten. 

C ... reguliert den Chlorgehalt im Wasser. 

D ... kann zum Telefonieren benutzt werden. 

E ... kann den Fernseher an- und ausschalten. 

F ... funktioniert auch als Ernährungsberater. 

G ... kann Hemden bügeln. 

H ... hilft, den richtigen Weg zu fahren. 

 

Wie viele Freunde hat der Handy-Besitzer? 


