Science and Technology Word List
landline phone
mobile phone (GB) / cell-phone (US)
to send sb a text message = to text sb
to reply to an e-mail
to forward an e-mail
to open / close a folder / a file
attachment
to copy files or programs
to delete sth
to save a file
to have Internet access
Wi-Fi connection
to surf the Internet
to use a search engine
to search / find sth on the Internet
to visit a website

to post sth
to subscribe to sth
social networking site
to be addicted to sth
to invent sth / invention
to develop sth / development
technique
device
advances/progress
to replace sth / replacement
feature
operating system (OS)
user friendly
reliable
to crash
application
loophole
to carry out a survey
database
data security
data protection law
security measures
to block access to …
to prevent
to ban
to collect / mine data
to reveal personal data
flood of information
surveillance (society)
to install a CCTV camera
CCTV = closed circuit television
to intercept e-mails
to tap the telephone
to track sb
satellite tracking
to locate sb
to tag sth
electronic tagging
to monitor sb
to spy on sb
to gather information
store loyalty card
consumer habits
glass consumer
to invade the privacy of sb,
to restrict civil rights

Festnetztelefon
Handy
jdm. eine SMS schicken
eine E-Mail antworten
eine E-Mail weiterleiten
ein/e/n Ordner / Datei öffnen / schließen
Anhang (eine E-Mail)
Dateien / Programme kopieren
etw. löschen
eine Datei speichern
Internet-Zugang haben
W-Lan-Verbindung
im Internet surfen
eine Suchmaschine benutzen
etw. im Internet suchen / finden
eine Webseite besuchen
etw. ins Internet stellen
etw. abonnieren
soziale Netzwerk-Seite im Internet (z.B. studiVZ)
abhängig von etw. / süchtig nach etw. sein
erfinden / Erfindung
entwickeln / Entwicklung
Technik
to commit a computer crime
Gerät
cyber crime
Fortschritte
cyber bullying
cyberfraud
ersetzen / Ersatz
to fake
Merkmal, Kennzeichen
phishing
Betriebssystem
identity theft
userfreundlich
misuse of data
betriebssicher
absturzen
Anwendung
Schlupfloch; Sicherheitslücke
Datenerhebung, Umfrage durchführen
Datenbank
Datensicherheit
Datenschutzgesetz
Sicherheitsvorkehrungen
den Zugang zu … sperren
verhindern
verbieten
Daten sammeln
persönliche Daten preisgeben
Informationsflut
Überwachung(sstaat)
eine Überwachungskamera anbringen
E-Mails abfangen
das Telefon abhören
jdm/n. nachspüren, verfolgen
Überwachung / Verfolgen per Satellit
jdn. orten
etw. mit einem Anhänger/ Etikett versehen
elektronische Fußfessel
jdn. kontrollieren, überwachen
jdm. nachspionieren
Informationen sammeln
Kundenkarte
Konsumgewohnheiten
gläserner Konsument
in die Privatsphäre von jdm. eindringen
Bürgerrechte einschränken

