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Telefon, Fax, eMail, SMS, 
Internet

Alle Downloads dürfen frei eingesetzt werden. Kommerzielle Verwendung verboten.
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schon seit mehr als 1000 Jahren

1Der Telefonapparat

� ���������	�
����������������������������������������

Werkstatt TELEFONIE: wissen © 1991-2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur

Klebt hier
den richtigen Text

vom Zusatzblatt ein.

Klebt hier
den richtigen Text

vom Zusatzblatt ein.

Klebt hier
den richtigen Text

vom Zusatzblatt ein.

etwa 1900

ab 1959
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2Der Telefonapparat

Werkstatt TELEFONIE: wissen © 1991-2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur

Klebt hier
den richtigen Text

vom Zusatzblatt ein.

Klebt hier
den richtigen Text

vom Zusatzblatt ein.

Klebt hier
den richtigen Text

vom Zusatzblatt ein.

etwa 1980

ab etwa 1970

ab etwa 2007ab etwa 1990



w
w

w
.ru

m
pe

ls
til

z.
li

1Der Te le fon ap pa rat

Werk statt TE LE FONIE: wis sen, Zu satz zum Ausschneiden © 1991-2017 bei l+w lie ber herr, 8406 win ter thur

Smartpho ne (Handy)

SMART be deu tet in tel li gent. Die ersten
Smartpho nes gab es etwa 2000. 2007 kam das
ers te iPho ne auf den Markt. Zehn Jah re spä ter,
im Jahr 2017 sind Smartpho nes sehr ver brei tet.
Mo der ne Smartpho nes sind Al les kön ner: man
kann te le fo nie ren, fo to gra fie ren, im In ter net sur fen, 
rech nen, Spra che über set zen las sen, Zei tung oder
Bü cher le sen, spie len, im Le xi kon nach schau en,
dem Smartpho ne mit Spra che Be feh le er tei len ...

Das heu ti ge Smartpho ne ist ein sehr klei ner, aber
lei stungs fä hi ger Com pu ter. 

Te le fon mit Wählscheibe

Ein rie si ger Fort schritt. Mit der Wähl schei be
konn te man selbst eine ge wünsch te Ruf num mer
an wäh len. In der Schweiz war die ses Netz 1959
fer tig. 

1920 gab es auf 100 Ein woh ner etwa 3 Te le fo ne, 
1940 wa ren es etwa 11, 1950 etwa 19, 1960
etwa 31, 1970 etwa 48 und 1980 etwa 70.

Te le fon mit Tasten

Die Tas ten te le fo ne ka men etwa 1970 auf den
Markt. Die Tas ten ne ben der 0 wa ren am An fang 
noch nicht blegt. Spä ter wur de der Stern (*) und
das Dop pel kreuz (#) auf die se Tas ten ge legt. 

Mit dem Stern und der Rau te tas te (#) konn te
man jetzt mehr ma chen. Manch mal for dert ei nem 
ein Te le fon com pu ter auf, mit der Raute tas te et was 
zu be stä ti gen. Oder man kann be stimm te Funk tio -
nen ein- oder aus schal ten, z.B. Mail box *555#.

Do sen-Te le fon

Du kannst dir dein ei ge nes Te le fon ma chen.
Ma te ri al: 2 Do sen, Ny lon schnur (oder Draht)

Mach bei bei den Do sen in die De ckel ein Loch.
Nimm die Schnur-En den und ste cke sie je von
aus sen durchs Loch und mach je ei nen Kno ten.
Fer tig!

Zum Te le fo nie ren wird die Schnur ge spannt. Der
eine spricht in die Dose hi nien, der an de re hält die 
Dose ans Ohr.
In Süd ame ri ka hat man ein Do sen te le fon 
ge fun den, das über 1000 Jah re alt ist!

Kurbel-Te le fon

Alle Fest netz-Te le fo ne muss ten schon da mals mit 
fes ten Lei tun gen ver bun den sein. Bei die sem Te le -
fon muss te man die Kur bel dre hen. Dann läu te te
es in der Zen tra le. 
Man konn te dem "Fräu lein vom Amt" sa gen, mit
wem man te le fo nie ren woll te. Die ses "Fräu lein"
ver band dann die zwei rich ti gen Lei tun gen mit ein -
an der.

Mobil-Te le fon

Das ers te Mo bil te le fon wur de etwa von 1980 an
pro du ziert. Es kos te te etwa 5000 Fr. und wog
800g. Der Akku hielt für etwa ein e Stun de Ge -
spräch.

Die ses Te le fon war etwa 33cm lang, 5cm breit
und 9cm dick.
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1Der Te le fon ap pa rat

Werk statt TE LE FONIE: wis sen, Zu satz zum Ausschneiden © 1991-2017 bei l+w lie ber herr, 8406 win ter thur

Smartpho ne (Handy)

SMART be deu tet in tel li gent. Die ersten
Smartpho nes gab es etwa 2000. 2007 kam das
ers te iPho ne auf den Markt. Zehn Jah re spä ter,
im Jahr 2017 sind Smartpho nes sehr ver brei tet.
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kann te le fo nie ren, fo to gra fie ren, im In ter net sur fen, 
rech nen, Spra che über set zen las sen, Zei tung oder
Bü cher le sen, spie len, im Le xi kon nach schau en,
dem Smartpho ne mit Spra che Be feh le er tei len ...

Das heu ti ge Smartpho ne ist ein sehr klei ner, aber
lei stungs fä hi ger Com pu ter. 

Te le fon mit Wählscheibe

Ein rie si ger Fort schritt. Mit der Wähl schei be
konn te man selbst eine ge wünsch te Ruf num mer
an wäh len. In der Schweiz war die ses Netz 1959
fer tig. 

1920 gab es auf 100 Ein woh ner etwa 3 Te le fo ne, 
1940 wa ren es etwa 11, 1950 etwa 19, 1960
etwa 31, 1970 etwa 48 und 1980 etwa 70.

Te le fon mit Tasten

Die Tas ten te le fo ne ka men etwa 1970 auf den
Markt. Die Tas ten ne ben der 0 wa ren am An fang 
noch nicht blegt. Spä ter wur de der Stern (*) und
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3Fragen zum Telefonapparat
� ��������������������������������������������������������

� �����!��������� �����"������#$ ������%

� �&�'	���������
� gross.

� intelligent.

� schmal.

� (������#����������	���������$���������&� ��)
� 2017

� 1877

� 1970

� &����$�� ������� �*�$����������������
� im Internet surfen.

� Zeitung lesen.

� das Abendessen kochen.

� (���*����� ��+�#��������������� �������$�������� ����� ����)
� Es läutete bei der gewählten Nummer.

� Es läutete in der Zentrale.

� Es läutete beim "Fräulein vom Amt".

� ($���������������(,���������)
� Damit konnte man eine gewünschte

Nummer selbst wählen.

� Man konnte damit rechnen.

� Man konnte damit endlich im Internet surfen.

� -���-$�������$�����
� ist erst seit kurzer Zeit auf dem Markt.

� kannst du gut selbst basteln.

� ist dazu da, um Gemüse einzupacken.

� -���� �����&$�������$������
� waren sehr schwer (800g - 4kg)

� waren viel grösser als ein Smartphone.

� waren sehr teuer.

Werkstatt TELEFONIE: wissen © 1991-2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur
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4Telefonkabine
-�������"����������������������$��� ��
�$�����+�#� �����������.,����������
������	���$����"����������������"
�����������"��/"����&/��������#� ��+
�*,�� �"������	���$��� ���������$"� ����
&�"��������+������ ������ ���������������

-������������
 �����"��0���� ��� ���1
�������$����+
�������������� 
�������" $���+
������	���$�1
�/��� ��(� 
2���������+����
���� �����"�����������3���������+#����!������"�����������������
�� ���"� ��������������*,�� �#� ��������	���$��/��� �����2�1
*�� ��� ������������� $������4� ������� ������

-���#���#����� ����	���$�������#� ����565��������7�����"���������-���	���$�����������
��#��89�:��� ,"��������#���;<9�"�������������������� ����	���$�1����������;;6�"�����
����� ����#������#��=�999�����������	���$���>�������/ �����;;;%�6=�����������
	���$��**� ���+��9�<%��$�����#��?99@�

������ ����������� ���� �����������&$���1	���$���-� ���#� ��������	���$��**� ������
����	���$������������� �#���"� �"�� ������������ ���#���������� ���� ����������� /1
�� ���	���$��/��� �"�������������99?���������� ��3����#� ���������������������2�*�� ���1
"������� ���#������

.�����#� ����	���$�"��* ,�������� ���� �/�� �����A��� ����"�/� ��

Werkstatt TELEFONIE: wissen © 1991-2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur
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5Fragen zur Telefonkabine

� ����� �������<������������������������ �	���$���������������������
� �����!��������� �����"������#$ ������%

� (����#� �������� ����	���$������������ �(������"�������)
� 1978

� 1878

� 1940

� ($�����$�������������	���$����/����"���������)
� mit Münzen

� mit Telefonkarten

� mit Kreditkarten

� ($��$������������� �����"��	���$������ ������)
� im Lesebuch

� im Rechenbuch

� im Telefonbuch

� auf der Strasse

� (� ���#� ����/�� ���*��	���$�����������"�������)
� damit möglichst alle Leute telefonieren konnten

� damit die Leute darin wohnen konnten

� damit man sich bei Regen unterstellen konnte

� damit es die Telefone schön warm hatten

� ($����#� ����	���$��/��� �����2�*�� �� �����)
� mit gar nichts,

man musste die Nummern auswenig lernen

� mit elektronischen Telefonbüchern

� mit riesigen Papierrollen

� mit Smartphones

� (� ���#� ����	���$���������������#���� ���"�����)
� weil sehr viele Leute sowieso ein Handy haben

� weil der Platz für richtige Häuser gebraucht wird

� weil die Telefonkabinen zu wenig gebraucht werden

� weil sie zu klein sind und keine Heizung haben

Werkstatt TELEFONIE: wissen © 1991-2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur
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6Fax

� Das Fax-Gerät

Mit dem Faxgerät war es in der Schweiz ab 1976 möglich,

Briefe (oder Zeichnungen und andere Dokumente) über die

Telefonleitung an ein anderes Faxgerät zu verschicken.

Das Faxgerät war so etwas wie ein einfaches Kopiergerät.

Man führte (z.B.) einen Brief in den Faxschlitz ein. Das Gerät

zog den Brief ein, übersetzte das,

was es “gelesen” hatte, in eine Art

Tonsprache. Man gab die

Faxnummer (wie eine Telefon-

nummer) des Empfängers

ein und drückte den Sendeknopf.

Die 2 Faxgeräte (Sender und Empfänger) machten miteinan-

der ab, wie schnell sie sich verstehen. Der Senderfax schickte

jetzt die Töne über die Telefonleitung zum Empfängerfax. Die-

ser übersetzte die Töne wieder so, dass zum Empfängerfax

der Brief des Senderfax herauskam.

Vorteile des Faxes gegenüber “normalen” Briefen

Egal, wo immer auf der Erde der Empfänger und der Sender

waren, ein Fax dauerte nur Sekunden bis wenige Minuten.

Der Empfänger hatte also sofort die Nachricht des Senders

bekommen.

Nachteile

Wie jede Kopie, war die Qualität des Faxes schlechter als das

Original.

Verbreitung

Etwa ab 1990 gab es fast in jedem Büro ein Faxgerät.

Weil heute das Internet von fast allen Leuten gebraucht wird,

sind Faxgeräte veraltet und leisten viel weniger, als es übers

Internet möglich ist.

Werkstatt TELEFONIE: wissen © 1991-2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur
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7Internet

� Inter ist die Abkürzung für international. Net ist englisch und

bedeutet so viel wie Netz; also ist InterNet ein Netz über alle

Länder dieser Erde. Das Internet (WWW = WorldWideWeb =

weltweites Netz) in seiner heutigen Form gibt es seit etwa

1991. Unten siehst du eine vereinfachte Weltkarte. In allen

Ländern der Erde stehen Computer. Wenn man die Computer

miteinander verbindet, entsteht so etwas wie ein Netz.

� Jeder, der einen Computer und einen Internet-Anschluss hat

(früher über das Telefon), kann mit andern Computern dieser

Welt Verbindung aufnehmen (das tust du z.B. dann, wenn du

eine Internetseite aufrufst). Man kann auch über das InterNet

einkaufen. Die Ware selbst kommt natürlich nicht übers Tele-

fon.

� Man kann von Computer zu Computer über die Tastatur und

den Bildschirm miteinander “sprechen”, man kann Bilder,

Grafiken oder auch Programme austauschen.

Ein besonderer Dienst des Internets ist die E-Mail.

Werkstatt TELEFONIE: wissen © 1991-2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur
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8E-Mail

� E-Mail ist ein englisches Wort. Es wird als “IME-IL” aus-

gesprochen. Es ist aus zwei Wörtern zusammengesetzt.

Das “e” ist die Abkürzung von elektronisch. Das Wort “mail”

bedeutet soviel wie Brief, Nachricht.

� Briefe und Nachrichten werden über das “InterNet” von

Computer zu Computer geschickt. Jeder, der sich ins Internet

einwählen kann, hat eine eigene E-Mail-Adresse. Sie ist leicht

erkennbar am Zeichen “@”. Eine E-Mail-Adresse sieht also

zum Beispiel so aus: ich@name.ch

� Vorteil der E-Mail ist einerseits, dass diese Nachrichten sehr

schnell sind, andererseits sind sie billiger als Briefe und

kosten erst noch kein Papier. Zusätzlich kann man mit einer

Mail auch Bilder in gewünschter Qualität verschicken.

� unten die Kopie einer E-Mail

Werkstatt TELEFONIE: wissen © 1991-2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur
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9Fragen zu Fax, Internet, E-Mail

� ��������������=�����5����������������������"�������
� �����!��������� �����"������#$ ������%

� (���#� ��$ �����������B�
"� ,�)
� Man konnte mit dem Faxgerät schnell reisen.

� Man konnte sich mit dem Faxgerät
eine Pizza liefern lassen.

� Man konnte Briefe sekundenschnell zustellen.

� (������#��"�������������!�����3/ $�����B�
"� ,�)
� 2003

� 1990

� 1970

� (((�������������
� WorldWideWeb = weltweites Netz

� WasWollenWir

� (���������������A��� ���)
� im Lexikon etwas nachschlagen

� mit andern Computern Verbindung aufnehmen

� Waren kaufen

� (����������:1&���)
�
�
�

eine Tasse aus Email 
elektrischer Mann im Land 
elektronischer Brief oder Nachricht

� ���#���������������� ���������������:1&���1�� ����)
� @ [at] (umgangssprachlich Affenschwanz, Klammeraffe ...)

� % [Prozent]

� # [Doppelkreuz] (umgangssprachlich Gartenzaun)

� (������"��������((()
� etwa 1991

� etwa 1981

� etwa 2001

Werkstatt TELEFONIE: wissen © 1991-2017 bei l+w lieberherr, 8406 winterthur
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eine Tasse aus Email 
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