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Information – 1982 erfindet ein Informatikprofessor die ersten Smileys: 

Scott E. Fahlman ist Wissenschaftler und Informatikprofessor an der Carnegie Mellon University in Pitts-

burgh, in den USA. Als es noch kein Internet gab, kommunizierte er mit seinen Kollegen an anderen Uni-

versitäten über kleinere Rechnernetzwerke. 

Am 19. September 1982 schickte Fahlman seinen Kollegen einfach die Zeichen :-) für etwas Lustiges/ Fröh-

liches und :-( für das Gegenteil. In einem Interview erklärte der Wissenschaftler einmal, dass seine Kolle-

gen seine ersten Smileys liebten und begannen, weitere Zeichen zu erfinden.

Frage: Was fällt Ihnen zum Begriff Smiley ein? Gestalten Sie einen Wortigel. 

Wortschatz klären:
Jeweils zwei LN bekommen eine Kopie des Bildes. Jedes Team schreibt einen passenden Satz zu einem der Smi-
leys. Anschließend liest jedes Team seinen Satz vor. Die anderen LN raten, welches Smiley zum vorgelesenen 
Satz passt: Sie malen es auf einen Zettel und halten es hoch.
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September: Geburtstag der Smileys

lachen

traurig

Augen

weinen

ohne Worte       WhatsApp E-Mail     Gesichter  unsicher      verliebt 

Gefühle         fröhlich glücklich unglücklich müde lustig  

      cool                lecker      einfach  verärgert  

  peinlich Kommunikation       sich schämen  rot werden 

sich freuen SMS romantisch Sonnenbrille  ängstlich reich

Ich bin verliebt!

Ich bin soooo unglücklich ...

Bildnachweis: © Thinkstock (Pingebat), München
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A1
Wochenaktivitäten beschreiben: LN arbeiten alleine und füllen ein Kalenderblatt einer Woche 
(Montag – Sonntag) mit Notizen und Smileys, ohne ihren Namen zu nennen. 

 
Danach falten sie das Blatt zusammen und geben es in einen Behälter (Hut, Korb o. Ä.). Nachdem 
alle Blätter eingesammelt sind, ziehen die LN nacheinander ein Kalenderblatt – eigene werden 
wieder in den Behälter zurückgeworfen und ein neues entnommen. 

Dann versucht jede/r LN, die Woche auf dem Kalenderblatt (mündlich oder schriftlich) zu rekon-
struieren und herauszufinden, wem es gehört. Nach ca. 10 Minuten werden ein paar Kalender-
blätter im Plenum besprochen. Anschließend geben sich die LN die Kalenderblätter zurück und 
unterhalten sich noch kurz über die Notizen, stellen Fragen dazu usw.
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Erzählanlässe mit Smileys: Jede/r LN malt ein beliebiges Smiley und schreibt auf die Rückseite 
des Blattes eine passende Aufforderung, etwas zu erzählen. Danach werden die Smileys mit dem 
Gesicht nach oben so aufgelegt, dass sie alle LN sehen können. Jede/r LN nimmt sich nun ein  
Smiley, das ihm gefällt, und liest die Aufforderung auf der Rückseite. Der/Die LN überlegt, was  
er/sie erzählen möchte, und macht sich ein paar Stichpunkte (ca. 10 Minuten). Beim Erfüllen der 
Aufgaben können die LN natürlich auch flunkern, etwas erfinden oder einfach erklären:  
„Es tut mir leid, das erzähle ich nicht, weil …“
Schließlich lesen die LN ihre Aufforderungen nacheinander im Plenum vor und erzählen frei  
anhand ihrer Stichpunkte, z. B.: 

A2

Wann bist du fröhlich? Ich bin fröhlich, wenn ich unter der Dusche stehe  
und gute Musik höre. …

Wenn es regnet und ich spazieren gehe, dann bin  
ich fröhlich. …

Erzähle, wann du traurig bist. Ich bin traurig, wenn ich krank bin.  
Ich habe Schmerzen …

Wenn mein Freund / meine Freundin wegfährt,  
dann bin ich traurig …

Erzähle mir ein Geheimnis. Es tut mir leid, das erzähle ich nicht, weil es  
dann kein Geheimnis mehr ist.

Bildnachweis: © Thinkstock (Pingebat), München
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B1
Eine Präsentation zu Smileys machen: LN arbeiten in Paaren und recherchieren (Fragen 1 und 2) 
bzw. reflektieren über ein Thema (Fragen 3 bis 5) und tauschen sich im Plenum dazu aus. 

Themen zur Wahl:

1. Der Erfinder der Smileys Scott E. Fahlman 
https://de.wikipedia.org/wiki/Scott_E._Fahlman 

2. Das erste Smiley und seine Geschichte 
http://www.wissen.de/30-jahre-smiley 
https://de.wikipedia.org/wiki/Smiley

3. Wo benutzt man heute Smileys – beruflich und privat?

4. Vorteile und Nachteile von Smileys

5. Ihr persönlicher Gebrauch von Smileys
  
Danach verfasst jede/r LN eine kleine Präsentation mit dem Titel „Smileys: ihre Geschichte, ihr  
alltäglicher Gebrauch heute, mein persönlicher Umgang damit.“ Einleitung und Abschluss soll  
dabei nicht vergessen werden. Die KV mit Redemitteln dient den LN dabei als Unterstützung. 
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Ich möchte heute folgendes 

Thema präsentieren: …

Ich finde / glaube / denke, dass …

Meiner Meinung nach …

Ich finde das gut / schlecht, weil …

Zuerst gehe ich auf meine 

persönlichen Erfahrungen 

mit … ein

Der Vorteil / Nachteil ist…

Einerseits …, aber andererseits …

Dann / Danach beschreibe ich …

Abschließend möchte ich …

Damit komme ich zum Schluss 

meiner Präsentation …

Vielen Dank für Ihre / eure  

Aufmerksamkeit!


