
 „Ah, da ist er wieder“, seufzt Yana. Als 
Sarah von ihrem Handy aufschaute, sah 
sie sofort, warum ihre Freundin so begeis-
tert war. Der schöne Luca, so nannte ihn 
Sarah in ihren Gedanken, hatte gerade 
den Schulhof betreten und sofort hatte 
ihre Freundin nur noch Augen für ihn. 
Sarah fand das alles etwas übertrieben, 
so toll war er ja nun wirklich auch nicht. 

Im Gegenteil, sie fand ihn eher etwas 
nervig. Ständig musste er angeben mit 
den neusten Sachen, die er bekommen 
hatte, hier mal eine neue Jeans, da die 
neuen Sneaker und 
letztens hat er auch 
noch seine neue 
Apple-Watch vorge-
führt. Super über-
trieben. Allerdings 
beruhte das wohl 
auch auf Gegenseitigkeit, Luca musterte 
Sarah immer irgendwie komisch, wenn 
sie mit Yana unterwegs war. 

Lilli, eine andere Freundin, hatte mal 
gehört, dass Luca meinte, Yana wäre nur 
mit Sarah unterwegs, damit sie neben 
ihr besser aussehen kann. Vielleicht war 
ihr Luca deshalb auch so unsympathisch. 
Aber Yana war ihre beste Freundin und 
ganz sicher würde sie kein schlechtes 
Wort über ihren Schwarm verlieren. 

Als Yana ihr T-Shirt zurecht zupfte 
und sich auf den Weg zu Luca machte, 

drehte sie sich um und fragte Sarah: 
„Kommst du nicht mit?“. Sarah zuckte mit 
den Schultern und erwiderte: „Nein geh 
nur, ich schau mir noch was für Mathe 
an“. 

Das war zwar gelogen, aber wenn 
nicht unbedingt nötig, wollte sie sich das 
Geprahle von Luca ersparen. So blieb 
sie lieber sitzen, starrte in ihr Handy und 
wartete einfach darauf, bis ihre Freundin 
zurückkam und wieder für andere 
Themen ansprechbar war. 

Aus der Ferne beobachtete Sarah, 
wie Luca sich mit Yana 
unterhielt und ihr 
irgendwas auf seinem 
Handy zeigte. Wahr-
scheinlich wieder so 
ein Prank-Video.

 Die mochte Luca ganz besonders, 
das wusste jeder. Immerhin war sein 
Instagram-Profil voll davon, natürlich 
neben den vielen Selfies von ihm und 
seinem teuren Zeugs. Sarah schüttelte 
innerlich den Kopf und schaute wieder 
auf ihr Handy, wo gerade das nächste 
Video in den Instagram-Storys startete. 
„Nicht schon wieder eine Werbeanzeige“, 
seufzte Sarah zu sich selbst. 

Geschockt sprang Sarah 
auf, machte schnell noch 

einen Screenshot 

Real oder Fake? 
5.-10. Schulstufe



Schon merkwürdig, was für Werbung 
einem auf Instagram immer wieder 
begegnet, manchmal waren es ja ganz 
lustige Videos, aber meistens einfach nur 
nervig. Diesmal war es nicht anders. In 
der kurzen Videogeschichte waren wild 
zusammenkopierte Menschen und Bilder 
zu sehen, die gerade Party machen und 
alle haben ein Kondom in der Hand. 
Dann plötzlich änderte sich das Bild und 
man sah einen Jungen groß auf dem 
Bildschirm, zwischen den Zähnen ein 
Kondom und komisch wackelnd. 

Aber Moment mal...den Typen kannte 
sie doch? Das war doch niemand anderer 
als der schöne Luca und das Foto sein 
Profilbild von Facebook! Schnell legte 
Sarah ihren Daumen auf den Bildschirm, 
um das Video zu stoppen und sich das 
Bild besser anschauen zu können. Sie 
glaubte ihren Augen kaum: Was war 
DAS denn? Seit wann ist Luca in einer 
Kondomwerbung zu sehen? Das macht 
doch gar keinen Sinn? 

Beim näheren Hinschauen war die 
Werbung auch eher billig gemacht 
und nicht besonders professionell, 
aber Sarah war sich ganz sicher: das 
war Lucas Gesicht, das für Kondome 
Werbung machte. Aber genauso sicher 
war sie sich, dass er zu so etwas nie 
zustimmen würde. Viel zu wichtig war 
ihm sein Image. Geschockt sprang Sarah 
auf, machte schnell noch einen Screen-
shot und ging dann eilig zu der kleinen 
Gruppe an Mitschülern am anderen 
Ende des Schulhofes, in der auch Luca 
und Yana standen und sich lachend 
unterhielten. 

In Gedanken überlegte sie noch, 
ob das nicht vielleicht eines seiner 
berühmten Prankvideos sein könnte und 
sie das vielleicht nur falsch interpretierte. 
Egal, sagen musste sie es ihm trotzdem. 

Dort angekommen, war Sarah immer 
noch verstört, sie wollte gerade Luca 
darauf ansprechen, was sie soeben 
gefunden hatte, da entgegnete Luca mit 
einem breiten Lachen in Yanas Richtung: 
„Na schau mal einer an, deine hässliche 
Freundin hält es nicht mehr länger aus 
ohne dich“. Sarah stoppte und ließ verär-
gert ihr Handy sinken. 

ÜBERLEGT UND DISKUTIERT:
•   Was würdest du an Sarahs Stelle 

tun?

•   Soll Sarah Luca helfen, obwohl er 
gemein zu ihr ist? 

•   Kennst du solche Situationen? 

•   Warum ist die Situation für Sarah 
ein Dilemma? 

WEITERFÜHREND:
•   Was bedeutet „Recht am eigenen 

Bild“?

•   Welche Möglichkeiten zur Privat-
sphäre Einstellung im Netz hat 
man? 

•   Welche rechtlichen Konsequenzen 
und Möglichkeiten bei unerlaubter 
Verwendung von Fotos gibt es?
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