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WERBUNG MIT SNAPCHAT 

 

1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Wenn es um 
den Bereich Internet und Mobiltelefone geht, werden häufig englische Begriffe 
verwendet. Welche werden hier beschrieben? 
 
Smartphone, Influencer, Social Media, Follower, App 
 
1)  Wie nennt man Menschen, die einer Person in einem sozialen Netzwerk folgen? 

2)  Wie nennt man ein Mobiltelefon mit zusätzlichen Funktionen? 

3)  Wie nennt man ein Programm für Computer oder Mobiltelefone? 

4)  Wie nennt man eine Person, die in einem sozialen Netzwerk einen großen Einfluss 

besitzt? 

5)  Wie nennt man Internetseiten, über die Menschen in Kontakt miteinander kommen? 

 

 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Kreuzt 
an, was im Video zu sehen ist. 
 

a)  Zwei Mädchen machen ein Foto von sich. 

b)  Eine Frau macht mit dem Smartphone ein Video in einem Supermarkt. 

c)  Ein Roboter steht vor verschiedenen Sehenswürdigkeiten.  

d)  Zwei Menschen tragen ein Sandwich.  

e)  Ein Mann und eine Frau sitzen mit einem Tablet auf dem Sofa.  

f)  Eine Firma zeigt Fotos von Robotern, die sie hergestellt hat. 

g)  Ein Mann malt mit einem Stift auf seinem Smartphone.   

 

 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welche Aussagen sind richtig? Wählt aus. 
 

1.  Snapchat unterscheidet sich von anderen Apps, weil… 

a)  sich die verschickten Bilder automatisch löschen.  

b)  die Bilder, die verschickt werden, automatisch öffentlich im Internet gezeigt werden.   

 

2.  Was macht Geir Ove Pedersen bei seinem Kunstprojekt „Random People“? 

a)  Er fotografiert Menschen und bearbeitet die Fotos so, dass man die Personen nicht mehr 

erkennt. 

b)  Er produziert Clips für Unternehmen.  

 

3.  Wie nutzt der Autoverleih Sixt die App Snapchat? 

a)  Kunden können sich darüber Autos ansehen und mieten. 

b)  Man kann ein Video von einem Mietwagen sehen. 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/videothema 

 Deutsche Welle 

Seite 2/3  

Video-Thema 
Begleitmaterialien 

 

4.  Welches Potenzial sehen Unternehmen in Snapchat? Unternehmen glauben, dass … 

a)  man damit die jüngeren Menschen erreichen kann. 

b)  die Menschen bei Snapchat die Werbung viel bewusster wahrnehmen. 

 

5.  Was ist passiert, nachdem Snapchat das Angebot von Facebook abgelehnt hat? 

a)  Der Wert der App ist enorm gestiegen. 

b)  Die App hat viele Nutzer verloren. 

 

 

4.  Welche Satzstellung ist falsch? 

 

1. 

a)  Um zu zeigen, wo sie sind, nutzen viele Menschen Snapchat. 

b)  Viele Menschen nutzen Snapchat, wo sie sind, um zu zeigen. 

c)  Viele Menschen nutzen Snapchat, um zu zeigen, wo sie sind. 

 

2. 

a)  Snapchat löscht Fotos und Videos automatisch. 

b)  Fotos und Videos löscht Snapchat automatisch. 

c)  Fotos und Videos Snapchat automatisch löscht.  

 

3. 

a)  Die Wirtschaft interessiert sich für Snapchat wegen der potenziellen Kunden. 

b)  Für Snapchat interessiert sich die Wirtschaft wegen der potenziellen Kunden.  

c)  Wegen der potenziellen Kunden die Wirtschaft interessiert sich für Snapchat.  

 

4. 

a)  Durch andere Informationen die Nutzer bei Snapchat nicht abgelenkt werden.  

b)  Bei Snapchat werden die Nutzer nicht durch andere Informationen abgelenkt. 

c)  Die Nutzer werden bei Snapchat durch andere Informationen nicht abgelenkt. 

 

5. 

a)  Immer mehr Unternehmen nutzen Snapchat für ihre Werbung. 

b)  Für ihre Werbung nutzen immer mehr Unternehmen Snapchat. 

c)  Snapchat nutzen für ihre immer mehr Werbung Unternehmen. 
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5.  Welche Wörter passen in die Lücken?  

 

verschicken, löschen, bearbeiten, abrufen, teilen 

 

Bei Snapchat kann man Fotos und Videos mit seinen Freunden _______________ (1). 

Das Besondere an der App ist, dass sich die Bilder nach einiger Zeit automatisch wieder 

_______________ (2). Viele nutzen die App, um Bilder an ihre Freunde zu 

_______________ (3) und zu zeigen, wo sie im Moment sind oder was sie gerade 

machen. Mit der App lassen sich Fotos und Videos mit verschieden Tools ganz einfach 

_______________ (4): Zeichnungen oder Smileys können so hinzugefügt werden. Die 

Snaps, die man von Freunden bekommt, lassen sich mit dem Smartphone überall 

_______________ (5). Ein norwegischer Snapchat-Nutzer hat die speziellen Funktionen 

von Snapchat für ein Kunstprojekt genutzt.  
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