
Teenager bekommt 30 Millionen von Yahoo (einfach)

Der 17jährige Brite Nick D´Aloisio hat eine App entwickelt. Sie heißt "Summly" und fasst 

Nachrichten aus dem Internet zusammen. Die Nachrichten sind sehr kurz: sie haben nur 400 

Zeichen.

Yahoo will diese Technik auch benutzen und kauft sie für 30 Millionen Dollar. D´Aloisio und sein 

kleines Team arbeiten jetzt bei Yahoo.

Viele Menschen sind sehr überrascht, weil D´Aloisio so jung und so erfolgreich ist.

Quelle: http://www.n-tv.de/wirtschaft/Yahoo-kauft-iPhone-App-article10359556.html

Foto: http://www.flickr.com/photos/leweb3/7407898868/

Wörter

entwickelt <- Infinitiv: entwickeln=to develop

fasst zusammen <- Infinitiv: zusammenfassen (trennbares Verb)=to summarize

benutzen=to use

überrascht<-Infinitiv: überraschen=to surprise

erfolgreich=successful

Vor dem Lesen:

Benutzt du Apps?

Welche Apps hast du?

Sind sie praktisch?

Beim Lesen:

Ist das richtig?

Nick D´Aloisio schreibt Nachrichten.

Yahoo findet "Summly" praktisch.

Nick D´Aloisio ist jetzt reich.

Jetzt arbeitet er nicht mehr.

http://www.n-tv.de/wirtschaft/Yahoo-kauft-iPhone-App-article10359556.html
http://www.flickr.com/photos/leweb3/7407898868/


Nach dem Lesen:

Fragen:

Hat dich der Artikel überrascht? Wenn ja, warum?

Findest du "Summly" auch praktisch?

Kennst du junge Erfinder?

"Junge Leute haben mehr Fantasie." - Ist das richtig?

Bitte übersetze Wort für Wort:

Der 17jährige Brite Nick D´Aloisio hat eine App entwickelt.

Sie heißt "Summly" und fasst Nachrichten aus dem Internet zusammen.

Die Nachrichten sind sehr kurz: sie haben nur 400 Zeichen.

Yahoo will diese Technik auch benutzen und kauft sie für 30 Millionen Dollar.

D´Aloisio und sein kleines Team arbeiten jetzt bei Yahoo. Viele Menschen sind sehr

überrascht, weil D´Aloisio so jung und so erfolgreich ist.

Setze die Verben ein:

Der 17jährige Brite Nick D´Aloisio ___________ eine App __________________.

Sie heißt "Summly" und ____________Nachrichten aus dem Internet ___________________.

Die Nachrichten ___________ sehr kurz: sie ______________ nur 400 Zeichen.

Yahoo ____________ diese Technik auch __________________und ______________ sie für 

30 Millionen Dollar.

D´Aloisio und sein kleines Team _______________ jetzt bei Yahoo. Viele Menschen ________ 

sehr

_______________, weil D´Aloisio so jung und so erfolgreich   __________.

Welche Wörter hast du heute gelernt oder willst du dir merken?

Deutsch d  eine Muttersprache/Englisch  


