
1/2 

11

Chatten und bloggen
Es gibt verschiedene Arten, über das Internet zu kommunizieren: soziale Netz werke, 
Chats, Blogs … Du kommunizierst aber auch schon, wenn du  Fotos, Texte und  
Videos teilst oder Computerspiele spielst. 

Lies den folgenden Chatverlauf.10

Untersucht den Chatverlauf im Tandem und beantwortet die Fragen:
• Was fällt euch an Sprache und Schreibstil auf? 
• Wie lautet der Chatverlauf in „richtigem“ Deutsch? Übersetzt ihn.
• Wozu dienen die Emojis1? 
• Wie präsentieren sich die Chatteilnehmer? Sind sie euch sympathisch oder nicht? 

Begründet.

Tauscht euch in der Gruppe darüber aus, wie ihr mit der Familie chattet und wie mit 
Freunden. Nennt Gemeinsamkeiten und Unterschiede.

Untersucht im Tandem euer Chatverhalten. Beantwortet die Fragen:
• Wie chattet ihr? 
• Was gefällt euch im Chat und was stört euch? 
• Was veröffentlicht ihr im Chat und was nicht?

Wie möchtet ihr euch im Chat verhalten und wie sollen sich andere verhalten?  
Stellt in der Klasse Regeln auf, die sogenannte  Chatiquette 2. Schreibt die Regeln  
auf ein Plakat.

20B

1 Emoji: Bild, das 
auf Gefühlslagen, 
Gegenstände,  Essen 
oder Ähn liches 
verweist
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2 Chatiquette:  Regeln 

für angemessenes 
Verhalten im Chat 
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*deidei13 betritt den Klassenraum*

*BVB-Lover hat den Klassenraum verlassen*

*deidei13 hat den Klassenraum verlassen*

BVB-Lover ak also für deutsch die geschichten von der hp und mathe 1+2? 

Asile mathe is scheisse

mathefan Mathe ist nicht scheiße! Du hast nur die falsche Einstellung!

BigBoom hdf

KäptnBlaubär tw! was geht am we?

deidei13 kp…hws city oda so

BigBoom lol wer geht schon inne city. *kopfschüttel* partykeller von Ole 

deidei13 k. g2g bb
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Kennt ihr Blogs? Notiert, welche Blogs ihr schon gesehen und gelesen habt.  
Tauscht euch in der Gruppe darüber aus.

Lies den folgenden Auszug aus einem Reiseblog. Notiere dann:
• wer diesen Beitrag geschrieben hat und worüber informiert wird,
• wer angesprochen wird,
• in welchem Stil er geschrieben ist. 

60C
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Welche Funktion hat ein Blog? Sammelt Stichworte an der Tafel.

Schreibe einen Tagebucheintrag über deinen gestrigen Tag. 

Diskutiert in der Gruppe, was passieren würde, wenn euer Tagebucheintrag ver-
öffentlicht werden würde. Besprecht folgende Fragen:
• Welche Informationen würdet ihr mitteilen wollen?
• Welche Informationen würdet ihr nicht mitteilen? Begründet.
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Merke
Chat und Blog

Im Chat können Textnachrichten gleichzeitig mit mehreren Teilnehmern  
über das Internet ausgetauscht werden. 

Der Blog (Abkürzung für Web Log) ist meist ein öffentliches Tagebuch im Internet. 
Blogger schreiben oft sehr persönlich über ihre Erlebnisse oder  
ein Thema. Die Beiträge können Bilder, Videos oder Links enthalten.
Die Leserinnen und Leser können Kommentare oder eigene Beiträge posten. Dabei 
stehen die neuesten Beiträge an oberster Stelle. 
Ein Blog dient dem Austausch und der Dokumentation, z. B. bei Projektarbeit.

17.09.17 | 3 Kommentare

Heute bin ich auf meiner Rundreise durch Bulgarien an 
einem wunderschönen Ort gelandet: Belogradtschik. 
Wer die Natur liebt und gerne wandern geht, sollte hier 
unbedingt einmal hinfahren. Ich bin früh angekommen 
und hatte das Glück, den Sonnenaufgang auf einer 
kleinen Anhöhe zu beobachten, und was sich mir da bot, war atemberaubend: 
Eine weite Landschaft erstreckte sich vor mir, gesprenkelt mit roten Felsen. Am 
Mittag habe ich eine Wanderung auf dem roten Weg unter nommen. Eigentlich 
sollte der nur 6 km lang sein. Meine GPS-Uhr hat nachher 12 km angezeigt. Da 
stimmte die Entfernung auf der Wanderkarte nicht ganz. l Jetzt bin ich total 
k.o. Ich werde euch morgen mit weiteren Bildern und Informationen versorgen! 
Da bin ich dann wieder in Sofia und habe eine bessere Internetverbindung und 
etwas mehr Zeit als heute.
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