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DerNordschleswiger
Doppeltpunkt links, Klammer rechst, mittig noch ein Strich :-) 

und fertig ist das Grinsegesicht.

Eigentlich kommt heute keine SMS mehr
ohne ein Gesicht aus. Manchmal ist es fröh-
lich :-), manchmal aber auch traurig :-(. 
Irgendwann konnte er auch die Zunge raus-
strecken :-P oder mit einer Sonnenbrille her-
umlaufen B-). 
Heute  wird er 30 Jahre alt: der Smiley.
Früher wussten die Leute ohne ihn oft nicht,
ob eine Nachricht ernst gemeint war oder
nicht. Dann hatte ein Forscher aus den USA
die Idee mit dem Smiley. Und schrieb: „Ich
schlage folgende Zeichen-Sequenz für
Spaßmacher vor: :-). Lest es seitwärts.“  
Seitdem hat sich das Gesicht aus Doppel-
punkt, Bindestrich und Klammer rasend
schnell verbreitet. Egal ob E-Mails, Foren
oder SMS – viele sind voll davon. Längst gibt
es auch andere ideenreiche Symbole: zum
Beispiel Rosen @}--->--- oder Pinguine <(„). 
Den alten Smiley stört das allerdings wenig:
Ihm ist in all den Jahren das Lachen nicht
vergangen ;-).
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Aufgabe
Zeichenerklärung

:   Doppeltpunkt
-   Bindestrich
(   Klammer auf
)   Klammer zu
<  kleiner als
>  grösser als
?  Fragezeichen
,   Komma
;   Semikolon
/   Schrägstrich

Paararbeit
Aufgabe 1
Zeichne einen Smiley. Dein Partner erklärt.
z. B.
Schüler 1:Doppeltpunkt links, Bindestrich in der Mitte, Klammer zu rechts
Schüler 2 : Zeichnet  :-) = froh
oder
Aufgabe 2
Schüler 1: zeichne den Smiley "überrascht"
Schüler 2:  Zeichnet :-??

Smileyliste
:-) froh
:-( traurig
:-o überrascht
:-S verwirrt
l-) müde
:-l enttäuscht
:-/ skeptisch
;-) blinzeln
<:o) Féte/Party
:(l) Affe
o:) Engel
B-) Sonnenbrille
>3 Herz
:-P Zunge austrecken
:-* küssen
:-D lachen
;))  ha ha

Schreibe eine SMS an deine 
Freundin/ an deinen Freund

Op
ga

ve
r

12

H A L L O : - )



Smileyliste

:-) froh
:-( traurig
:-o überrascht
:-S verwirrt
l-) müde
:-l enttäuscht
:-/ skeptisch
;-) blinzeln
<:o) Féte/Party
:(l) Affe
o:) Engel
B-) Sonnenbrille
>3 Herz
:-P Zunge austrecken
:-* küssen
:-D lachen
;))  ha ha

Schreibe eine SMS an deine Freundin/ an deinen Freund
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Opgaveforslag
Aufgabe - was bedeuten die folgenden Smileys?

:-( ____________________
;-) ____________________
:-S ____________________
l-) ____________________
:-l ____________________
:(l) ____________________
:-) ____________________
o:) ____________________
<:o) ____________________
;)) ____________________
B-) ____________________
>3 ____________________
:-P ____________________
:-* ____________________
:-D ____________________
:-o ____________________
:-/ ____________________

Zeichne dein eigenes Smiley und gib es einen Namen
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