
DG Klasse 8a/b Aufgaben vom 11.01.2021 

Ich hoffe, du bist gesund in das neue Jahr gestartet und es geht dir und deiner Familie gut. 

Du hast dich in den letzten Wochen intensiv mit der Schreibwerkstatt zum Thema 

Weihnachten oder Neujahr beschäftigt und ich bin schon sehr auf deine Ergebnisse 

gespannt, falls du sie noch nicht abgegeben hast. 

Dein Thema mit dem du dich diese Woche auseinandersetzen sollst heißt: 

,,Genau wie immer- alles anders‘‘ 

Homeschooling – Schule von zu Hause aus. Jeder stellt sich etwas Anderes vor. 

Eure Lehrer haben Erwartungen an euch. 

Eure Eltern denken was Anderes als ihr. 

Ihr habt sowieso ganz eigene Vorstellungen. 

Und was ihr dann tatsächlich macht, das ist nochmal was ganz Anderes. 

Aufgabe: Gestalte ein MEME zu folgenden Aussagen: 

Was meine Eltern denken, was ich tue. 

Was mein Lehrer/ meine Lehrerin denkt, was ich tue. 

Was meine Mitschüler denken, was ich tue. 

Was ich denke, was ich mache. 

Was ist ein Meme? 

Wir kennen sie alle: Memes. Die kleinen Bildchen bringen uns und unsere Freunde täglich zum 
Lachen und sind mittlerweile für unsere Generation unverzichtbar geworden. Was hinter dem 
Internetphänomen steckt, erfahrt ihr im Text. 

Ein Meme beschreibt eine Kombination von Bild und Text, durch die eine unerwartete, witzige 
Aussage entsteht. Je origineller diese Botschaft ist, umso schneller verbreitet sich das Meme, weil in 
kürzester Zeit immer mehr Nutzer den Beitrag in sozialen Netzwerken, Chatgruppen oder per E-Mail 
teilen. Aufgrund der überraschenden, schnell zu erfassenden Pointe und der leichten Möglichkeit zur 
Weitergabe gehen viele Memes viral und sie sind deshalb auch für Virales Marketing bzw. Guerilla-
Marketing interessant. 
Um ein Meme zu kreieren, werden unterschiedlichste Bilder (z.B. bekannter Filmszenen, berühmter 
Persönlichkeiten oder auch private Schnappschüsse) mit einem kurzen Text versehen. Diese Bilder 
können aus bekannten Filmen oder Serien stammen, berühmte Persönlichkeiten und Ereignisse 
zeigen oder private Schnappschüsse sein. Komplett wird das Meme erst durch den Text, der das 
Bild in einen völlig unerwarteten Kontext setzt. Auch der Text kann ein bekanntes Zitat oder eine 
Eigenkreation sein. Wichtig ist lediglich, dass eine Spannung zwischen Bild und Text entsteht. Je 
nach Wirkung dieser Spannung lassen sich Memes grob in folgende Gruppen einteilen: 

 humoristisch: Das Meme dient ausschließlich der Unterhaltung. Dabei geht es entweder darum, sich über 
bestimmte Personen oder Ereignisse lustig zu machen oder das eigene Leben selbstironisch zu 
kommentieren. 

 satirisch: Das Meme wird genutzt, um gesellschaftliche, politische oder wirtschaftliche Missstände 
aufzudecken und zu kritisieren. 

https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/social-media/die-wichtigsten-social-media-plattformen/
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/verkaufen-im-internet/so-funktioniert-virales-marketing/
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/verkaufen-im-internet/guerilla-marketing-werbung-mit-viralem-effekt/
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/verkaufen-im-internet/guerilla-marketing-werbung-mit-viralem-effekt/


Die Bilder sollten für eine bestimmte Eigenschaft, ein besonderes Ereignis stehen oder ein 
bestimmtes Gefühl vermitteln. Die Beschriftung kann die bekannten Szenen/ Bilder entweder 
unterstützen oder im krassen Kontrast zu ihnen stehen. Wichtig ist, dass der Text originell ist und 
für ein Überraschungsmoment sorgt. Je stärker die Nutzer auf das Meme reagieren, umso 
wahrscheinlicher ist es, dass sie sich bei einer passenden Gelegenheit daran erinnern und es 
weiterschicken. 

Ein Beispiel für ein Meme zum Thema Lehrerin: 

 

Beispiel für Thema Schüler: 

 

   

       

Ich bin gespannt auf eure Memes. Schickt mir die Bilder oder gebt das Din A 4 Blatt in der Schule ab. 

Liebe Grüße Frau Jähnig 

Was mein Lehrer denkt, was 

ich tue. 

Was ich denke, was ich 

mache. 
Was meine Eltern 

denken, was ich tue. 

Was meine Mitschüler 

denken, was ich tue. 


