
Folgen von medialem Handeln – Fallbeispiele 

Fall 1: Ferienposts 

 

Kurt geht mit seiner Familie in die Ferien, sie fliegen nach Dubai. Kurt 

freut sich so sehr, dass er auf seinem Insta-Account Fotos vom 

Flughafen postet. Zwei Tage später wird der Urlaub der Familie 

abrupt gestört. Die Polizei ruft an und meldet, die Wohnung zu 

Hause sei ausgeraubt worden. Die Familie wundert sich. 

 

- Was ist der Reihe nach passiert? 

- Was hat Kurts Post mit dem Raub zu tun? 

- Wie fühlt sich Kurt nun? 

- Wie hätte Kurt handeln sollen?  

 

  

Vor zwei Stunden noch zu 

Hause in Musterstadt, jetzt 

Abflug in 30 Minuten, 

dann zwei Wochen 

Dubai :-) 

Kurt Muster 
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Fall 2: Geburtstagseinladung 

 

Lea feiert Geburtstag. Sie darf ganz viele Leute einladen, weiss aber 

nicht so recht, wen. Also schreibt sie in ihren Gruppenchats eine 

Nachricht. Am Wochenende stehen plötzlich ganz viele Leute vor 

ihrer Tür. Lea wundert sich, woher die alle kommen, denn sie kennt 

die Hälfte der Menschen da gar nicht. Und die sind alle laut, 

drängeln in die Wohnung und das Chaos bricht aus. 

 

- Was ist der Reihe nach passiert? 

- Was hat Leas Post mit den fremden Leuten zu tun? 

- Wie fühlt sich Lea nun? 

- Wie hätte Lea handeln sollen? 

 

  

Ich werde 15 🎉 Kommt 

alle vorbei und bringt 

auch eure Freunde mit. 

Die Party steigt bei mir 

am Samstag um 18 Uhr, 

Hauptstrasse 12c. 

❤ Lea 
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Fall 3: sexy Foto 

 

 

Sabine und Karl sind verliebt ineinander. Karl möchte unbedingt ein 

sexy Foto von seiner Freundin und drängelt, also schickt sie ihm ein 

Foto von sich, darauf trägt sie nur einen Slip. Nach ein paar Wochen 

trennen sich die beiden leider. Und ein paar Tage später, als Sabine 

zur Schule kommt, merkt sie, wie alle kichern, wo immer sie auch 

hinkommt. Die einen brechen sogar in lautes Gelächter aus und 

zeigen auf Sabine. Bis sie merkt, dass die alle ihr sexy Foto 

anschauen.  

 

- Was ist der Reihe nach passiert? 

- Was hat Sabines Nachricht mit dem Gelächter zu tun? 

- Wie fühlt sich Sabine nun? 

- Wie hätte Sabine handeln sollen? 

 

  

lu 
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Fall 4: Wettbewerbe 

 

Peter hat seit ein paar Tagen ein eigenes Handy und somit eine 

eigene Nummer. Voller Freude füllt er bei jeder Gelegenheit 

Wettbewerbe aus: Versicherungen, Einkaufsläden, Geschäfte… er 

lässt keine Gelegenheit aus und füllt die Talons aus. Einige Zeit später 

klingelt sein Handy, und dies mehrmals am Tag. „Guten Tag, 

sprechen wir hier mit Peter?“ Während der Schule, in der Freizeit, 

sogar beim Essen mit der Familie. Und plötzlich klingelt es an der Tür 

und ein Vertreter will Peter etwas verkaufen. Peter schlägt die 

Hände vor das Gesicht und seine Eltern fragen ihn dauernd, was 

das soll. 

 

- Was ist der Reihe nach passiert? 

- Was hat Peters Verhalten mit den Anrufen und den Vertretern 

an der Türe zu tun? 

- Wie fühlt sich Peter nun? 

- Wie hätte Peter handeln sollen? 
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Fall 5: YouTube 

 

Sherrrrriff#45 singt sehr gerne, wenn auch meistens etwas falsch. Er 

hat einen YouTube-Account eröffnet und erzählt in der Schule stolz 

allen davon. Er will, dass seine Freunde, ja eigentlich gleich die 

ganze Welt seine Videos anschaut und kommentiert. Am 

Nachmittag kann er es kaum erwarten, bis er die ersten 

Kommentare liest. Am liebsten würde er in einem Erdloch 

verkriechen.  

 

- Was ist der Reihe nach passiert? 

- Was hat Sherrrrriff#45s Verhalten den Kommentaren zu tun? 

- Wie fühlt sich Sherrrrriff#45 nun? 

- Wie hätte Sherrrrriff#45 handeln sollen? 

 

 

Voll Schrott! 

Hurensohn! Deine Mutter 

ist eine Missgeburt. 

Stirb 

So schlecht. Bist du 

bekifft? 

So scheisse, ey mann 


