
                                                                                       

hardware die Hardware

adaptor der Adapter

cable das Kabel

compatible kompatibel

computer der Computer

desktop computer der Desktop-Computer

hard drive die Festplatte

keyboard die Tastatur

laptop der Laptop

memory der Speicher

model das Modell

mouse die Maus

printer der Drucker



                                                                                       

scanner der Scanner

to charge aufladen

to upgrade aufrüsten

USB stick der USB-Stick

warrantly die Garantie

wireless drahtlos

email and chat E-Mail und Chat

account das Konto

attachment der Anhang

autoreply die automatische Antwort

available verfügbar

draft der Entwurf

email address die E-Mail-Adresse



                                                                                       

emoticon das Emoticon

message die Nachricht

siganture die Signatur

spam das Spam

spam filter der Spamfilter

status der Status

to delete löschen

to open öffnen

to receive erhalten, bekommen

to send senden

to type tippen

to write schreiben

internet das Internet



                                                                                       

active aktiv

to refresh aktualisieren

at symbol das at-Symbol

blog das Blog

browser der Browser

flat rate die Flatrate

secure gesichert

to download herunterladen

to upload hochladen

website address die Internetadresse

to load laden

link der Link

online online



                                                                                       

pop-up das Pop-up

to search suchen

virus der Virus

World Wide Web das World Wide Web

to access zugreifen

back button der Zurück-Button

software die Software

application die Anwendung

backup die Datensicherung

bug der Bug

click der Klick

demo version die Demoversion

error message die Fehlermeldung



                                                                                       

file die Datei

folder der Ordner

latest neuste

menu das Menü

offline offline

open source Open Source

to crash abstürzen

to drag ziehen

to install installieren

to lose verlieren

to register registrieren

to save speichern

to uninstall deinstallieren



                                                                                       

version die Version

social media die sozialen Medien

bookmark das Bookmark

community das Community

content der Inhalt

forum das Forum

member das Mitglied

network das Netzwerk

password das Passwort

popular beliebt

private message die private Nachricht

request die Anfrage

sharing der Austausch



                                                                                       

to connect sich vernetzen

to follow folgen

to log in sich einloggen

to sign up sich anmelden

user der Nutzer

user die Nutzerin

user-generated nutzergeneriert

phone das Telefon

character das Zeichen

country code die Landesvorwahl

engaged besetzt

line die Verbindung

mobile das Handy



                                                                                       

on hold in der Warteschleife

phone number die Telefonnummer

public telephone die Telefonzelle

reception der Empfang

text message die SMS

to answer herangehen

to call anrufen

to dial wählen

to hang up auflegen

to press drücken

to store speichern

to text eine SMS schicken

voicemail die Mailbox



                                                                                       


