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Videodreh gegen Mobbing

Millionen Menschen gefällt Benjamins (19) Facebook-Film.
Weener „Damit hätte ich nie
gerechnet.“ Das schreibt
Benjamin auf seiner Facebook-Seite. Der 19-Jährige
freut sich riesig, dass gerade
viele Leute ein Video von
ihm anschauen. In dem
Video geht es um ein ernstes
Thema: Mobbing.
Der junge Mann aus dem
Bundesland Niedersachsen
wurde in der Schule oft fies
von
anderen
behandelt,
erzählt er. Deshalb möchte
er sich mit seinem Video
gegen Mobbing einsetzen.
Seine Schwester half ihm,
das Video mit dem Handy
aufzunehmen. In dem kurzen
Filmchen spricht Benjamin
nicht – dafür hält er Zettel in
die Kamera. Darauf steht

Benjamin Fokken ruft mit einem
Video dazu auf, etwas gegen
Mobbing zu tun.
dpa

zum Beispiel „Gegen Mobbing!“. Und er berichtet auf
Zetteln, dass sich Opfer von
Mobbing einsam und allein-

gelassen fühlen. Und dass
es gemein sei, jemanden zu
mobben, nur weil er vielleicht
nicht so klug ist. Oder nicht
die beste Figur hat.
Benjamin glaubt: Viele Leute,
die andere mobben, haben
Spaß daran. Aber sie wissen
nicht, was sie den Opfern
damit antun. Mit seinem
Video möchte er erreichen,
dass Mobber umdenken.
Und dass Gemobbte wissen:
Sie sind nicht allein!
Kindern, die gemobbt werden, rät Benjamin, sich Hilfe
zu suchen. Etwa beim Vertrauens-Lehrer der Schule.
„Das ist besser, als wenn
man immer still ist“, sagt er.
Benjamins Video kannst du
dir auf Facebook anschauen.
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Vokabeln
Vokabeln

„Videodreh gegen Mobbing“
videodreh m. -s
gegen præp.
gefallen*
damit
riesig
gerade (jetzt)
anschauen
ernst adj.
Bundesland n. ¨-er
fies
behandeln
einsetzen
aufnehmen*
Zettel m. berichten
einsam adj.
allein lassen
gemein adj.
erreichen
Vertrauenslehrer m. -

videooptagelse
(i)mod
at kunne lide
dermed
enorm
her: lige nu
at se på
alvorlig
delstat
dårlig
at behandle
sætte ind
at optage
seddel
at berette / at fortælle
alene
at lade være alene
gemen, tarvelig, ond
at opnå
kontaktlærer

„Video-Appell gegen Mobbing“
Botschaft f. -en
nacheinander
Schild n. -er
weniger
Behinderung f. -en
eindringlich adj.
schlecht adj.
Erfahrung f. -en
Körperfülle f. -n
aufrufen
teilen
unterstützen
Alltag m.
Statement m. -s

budskab
efter hinanden
skilt
mindre
handicap
indtrængende
dårlig
erfaring
fedme
at råbe op
at dele
at understøtte
hverdag
udsagn
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