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Video-Appell gegen Mobbing
Weener Seine Botschaft ist
klar und sie geht durch die
sozialen Netzwerke: Der 19-
jährige Benjamin Drews aus
Ostfriesland ist gegen Mob-
bing. In einem 1:44-Minuten-
Video auf seiner Facebook-
Seite sieht man ihn vor einer
weißen Wand stehen. Nach-
einander hält er Schilder in
die Kamera, auf denen seine
Botschaft zu lesen ist: „Leu-
te, niemand ist weniger wert,
nur weil er eine Behinderung
hat“, heißt es zum Beispiel.
Grund für seinen eindringli-
chen Appell sind schlechte
Erfahrungen aus seiner Kind-
heit. Als er jünger war, sei er
wegen seiner Körperfülle
gehänselt worden, erzählte
Benjamin Spiegel Online.
Das Video entwickelt sich
zum Internet-Hit. Seit es am
Sonntag online gegangen

ist,  ist es bis gestern Abend
bereits mehr als 1,8 Millionen
Mal aufgerufen und  über
67000 Mal geteilt worden.
Nicht jeder Kommentar auf
der Facebook-Seite ist nett,
aber die meisten unterstüt-

zen Benjamin. „Du bist ein
kleiner Held des Alltags“,
heißt es da unter anderem.
Und damit geht sein State-
ment auf: „Nur gemeinsam
können wir etwas bewegen!“
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Vokabeln
„Videodreh gegen Mobbing“
videodreh m. -s    videooptagelse
gegen præp. (i)mod
gefallen* at kunne lide
damit dermed
riesig enorm
gerade (jetzt) her: lige nu
anschauen at se på
ernst adj. alvorlig
Bundesland n. ¨-er delstat
fies dårlig
behandeln at behandle
einsetzen sætte ind
aufnehmen* at optage
Zettel m. - seddel
berichten at berette / at fortælle
einsam adj. alene
allein lassen at  lade være alene
gemein adj. gemen, tarvelig, ond
erreichen at opnå
Vertrauenslehrer m. - kontaktlærer

„Video-Appell gegen Mobbing“
Botschaft f. -en budskab
nacheinander efter hinanden
Schild n. -er skilt
weniger mindre
Behinderung f. -en handicap
eindringlich adj. indtrængende
schlecht adj. dårlig
Erfahrung f. -en erfaring
Körperfülle f. -n fedme
aufrufen at råbe op
teilen at dele
unterstützen at understøtte
Alltag m. hverdag
Statement m. -s udsagn
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