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Arbeitsblatt 1.S.5

Netiquette,  
Emoticons & Emojis

Netiquette setzt sich aus den beiden Wörtern und 

 zusammen. 

Es bedeutet

Welche drei Höflichkeitsregeln im Netz findest du besonders wichtig? 

•

•

•

Verwendest du gerne Emoticons und Emojis?  
Recherchiere auf der Webseite und beantworte die Fragen.
https://t1p.de/digital-LUL-1-S-5-a-b-c (11.10.2021)

Aus welchen englischen Begriffen setzt sich das Wort „Emoticon“ zusammen?

Wozu verwendet man Emoticons und Emojis?

Wie nennt man den traurigen Smiley :-(  ?

Seit wann werden Smileys bereits verwendet?

Wie viele Emoticons gibt es?

Weißt du, was das Wort „Netiquette“ 
 bedeutet und aus welchen beiden  
Wörtern es sich zusammensetzt?  

Sieh dir dazu die Webseite  
https://t1p.de/digital-LUL-1-S-5 an.

https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Netiquette
https://t1p.de/digital-LUL-1-S-5-a-b-c
https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
https://t1p.de/digital-LUL-1-S-5-a-b-c
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watson.ch, Zeit für etwas Denksport: Welche 14 Redewendungen verbergen sich hinter 
diesen Emojis? abrufbar unter https://www.watson.ch/quiz/spass/877191714-zeit-fu-
er-denksport-welche-14-redewendungen-verbergen-sich-hinter-den-emojis (20.10.2021) 
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Netiquette,  
Emoticons & Emojis

Was ist der Unterschied zwischen Emoticons und Emojis?

Welche Emoticons und Emojis verwendest du?

AUFGABEN

Erstelle nun ein „Memoji“ = „Mein persönliches Emoji“
Fertige eine Zeichnung an oder verwende dazu die App emoji-maker: 

 https://t1p.de/digital-LUL-1-S-5-emoji-maker

Teilt eure selbsterstellten Emojis in der Klasse.

Emoji-Ratespiele
Mit Emojis kann man auch Namen, Lieder, Sätze oder Sprichwörter darstellen. Kannst du die 
 versteckten Redewendungen erraten?

https://t1p.de/digital-LUL-1-S-5-emoji-ratespiele

Weißt du, was das Wort „Netiquette“ 
 bedeutet und aus welchen beiden  
Wörtern es sich zusammensetzt?  

Sieh dir dazu die Webseite  
https://t1p.de/digital-LUL-1-S-5 an.

https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Emoticons_und_Emojis/einfach
https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Emoticons_und_Emojis/einfach
https://www.watson.ch/quiz/spass/877191714-zeit-fuer-denksport-welche-14-redewendungen-verbergen-sich-hinter-den-emojis
https://www.watson.ch/quiz/spass/877191714-zeit-fuer-denksport-welche-14-redewendungen-verbergen-sich-hinter-den-emojis
https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
https://emoji-maker.com
https://t1p.de/digital-LUL-1-S-5-emoji-maker
https://t1p.de/digital-LUL-1-S-5-emoji-ratespiele
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Lösungen und Hinweise 
für Lehrpersonen

Was bedeutet der Begriff „Netiquette“ und aus welchen beiden Wörtern setzt er sich zusammen? 
Netiquette setzt sich aus Net (=Internet) und Etikette (englisch: etiquette = Höflichkeitsregeln) zusammen. Es geht 
dabei um Höflichkeitsregeln im Internet.

Welche Höflichkeitsregeln im Netz sind für dich besonders wichtig? 
• Sei im Netz stets freundlich und hilfsbereit.
• Verwende keine Schimpfwörter.
• Wenn du dich einmal über etwas ärgerst, schreib nicht sofort wütend zurück! Solche Streitgespräche können sehr

schlimm werden und gehen oft für alle, die mitlesen, schlecht aus.
Quelle: https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Netiquette (11.10.2021)

Verwendest du gerne Emoticons und Emojis? Recherchiere und beantworte die Fragen.
https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Emoticons_und_Emojis/einfach (11.10.2021)

Aus welchen englischen Begriffen setzt sich das Wort „Emoticon“ zusammen?
Es setzt sich aus Emotion (Gefühl) und Icon (Zeichen) zusammen.

Wozu verwendet man Emoticons und Emojis?
Emojis und Emoticons können dabei helfen, die Aussage einer Nachricht deutlich zu machen. Es kommt nämlich im 
Netz leicht zu Missverständnissen, da man die Mimik und Gestik seines Gegenübers nicht sieht.

Wie nennt man den traurigen Smiley :-(  ?
Man nennt ihn „Frowny“, nach dem englischen Wort „to frown“ (= die Stirn runzeln, traurig dreinschauen).

Seit wann werden Smileys bereits verwendet?
Sie wurden bereits vor über 30 Jahren verwendet.

Wie viele Emoticons gibt es?
Wie viele Emoticons es gibt, kann keiner mehr genau sagen. Sie können lachen, weinen, die Zunge zeigen etc.

Was ist der Unterschied zwischen Emoticons und Emojis?
Emoticons sind Zeichenkombinationen (z. B. Doppelpunkt, Bindestrich, runde Klammer für den Smiley). Emoticons 
werden heute meist schon automatisch in Form von bunten und grafisch ansprechenden Emojis dargestellt. Das sind 
Bildzeichen, die nicht nur Emotionen darstellen können, sondern auch Tiere, Pflanzen, Nahrungsmittel, Feste und vieles 
mehr. Viele Emojis sind auch animiert.
Quelle: https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Emoticons_und_Emojis/einfach (11.10.2021)

Welche Emoticons und Emojis verwendest du?
;-)  zwinkerndes Gesicht
:o(  trauriges Gesicht
x(  wütendes Gesicht

HINWEIS FÜR LEHRPERSONEN
Emojis-Ratespiele eignen sich sehr gut für kreative Aufgaben. Z. B. können Lieder, Märchen, Sprichwörter oder auch 
zusammengesetzte Namenwörter durch Emojis dargestellt werden.

Weißt du, was das Wort „Netiquette“ 
 bedeutet und aus welchen beiden  
Wörtern es sich zusammensetzt?  

Sieh dir dazu die Webseite  
https://t1p.de/digital-LUL-1-S-5 an.

https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Emoticons_und_Emojis/einfach
https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Emoticons_und_Emojis/einfach
https://www.watson.ch/quiz/spass/877191714-zeit-fuer-denksport-welche-14-redewendungen-verbergen-sich-hinter-den-emojis
https://www.watson.ch/quiz/spass/877191714-zeit-fuer-denksport-welche-14-redewendungen-verbergen-sich-hinter-den-emojis
https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
https://digitaleslernen.oead.at/de/dlul
https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Netiquette
https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Emoticons_und_Emojis/einfach
https://kiwithek.kidsweb.at/index.php/Emoticons_und_Emojis/einfach
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