
Heute ist Maras Geburtstag und Mara 
ist die beste Freundin von Elena. Die beiden 
kennen sich schon seid dem Kindergarten 
und machen einfach alles zusammen. 
Gemeinsam werden sie heute auch den 
Tag verbringen, um Maras Geburtstag zu 
feiern. „Happy Birthday!!“, begrüßt Elena 
ihre Freundin an der Türschwelle und 
drückt sie ganz fest. „Hi Elena, ich freu 
mich so, dass du da bist. 

Du musst dir gleich ansehen, was 
ich von meinen Eltern zum Geburtstag 
bekommen habe“, erzählt Mara. 
Gemeinsam laufen sie 
in Maras Zimmer, wo 
ihr Mara ihr Geschenk 
zeigt: ein Karaoke-Mi-
krofon. Quietschend 
vor Freude hüpfen 
die beiden im Zimmer 
herum. „Wir müssen es gleich auspro-
bieren“, verkündet Mara und macht sich 
schon daran, die Anleitung zu lesen. 
„Geht klar, ich such mal ein paar Songs 
raus“, erwidert Elena schnell und macht 
sich am Handy daran, nach Liedern zum 
Nachsingen zu suchen. 

„Woohoo“, ertönt es von Elena, 
als Mara mittlerweile das vierte Lied 
beendet. „Du kannst so super singen, das 
ist wirklich der Wahnsinn“, lobt Elena ihre 
Freundin. „Voll lieb von dir, danke, das 
Singen im Chor hat sich wohl ausgezahlt“, 

erwidert Mara und kichernd lassen sich 
die beiden auf Maras Bett fallen. 

Wieder zuhause, schaut sich Elena die 
Videos an, die sie über den Tag gemacht 
hat. Unter anderem stößt sie auf eines 
von Mara beim Karaoke singen. Elena ist 
immer wieder begeistert davon, wie gut 
Mara singen kann. „Eigentlich müssten 
das mehr Leute sehen“, denkt sich Elena 
insgeheim. 

Sie überlegt nicht lange und geht 
auf TikTok. Elena ist dort schon einige 
Zeit unterwegs und kann gar nicht 

genug von den 
Videos bekommen. 
Gemeinsam mit Mara 
sieht sie sich vor allem 
die Full-Playback-
Lieder an. Schnell 

hat Elena einen Account erstellt und das 
Video von Mara hochgeladen. Zufrieden 
legt Elena ihr Handy auf den Nachttisch. 

Am nächsten Morgen auf dem Weg 
zur Schule schaut Elena nach Maras 
Video und kann ihren Augen kaum 
trauen – schon 15.000 Aufrufe hat das 
Video nur über Nacht und einige User 
verwenden den Hashtag #nextsuper-
star. Elena ist begeistert und sucht auf 
ihrem Handy gleich nach einem anderen 
Video von Mara und ihrer super Stimme. 
Schnell stellt sie das nächste online und 
dann geht es ab in den Unterricht.
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Wieder einige Stunden 
später haben beide Video 

bereits über 50.000 Aufrufe 



Wieder einige Stunden später haben 
beide Video bereits über 50.000 Aufrufe 
und es werden mehr.

 Elena freut sich sehr über ihre Idee 
und ist stolz, Mara und ihre Stimme 
bekannt machen zu können. 

Am nächsten Tag in der Schule ist 
Elena ganz vertieft in ein Buch, das sie 
für den Deutschunterricht lesen sollen, 
als Mara völlig aufgelöst in die Klasse 
stürmt. Sie sieht sich um und kommt 
dann direkt auf Elena zu. „Elena, ich 
muss ganz dringend mit dir reden“, sagt 
sie ganz aufgebracht und zieht ihre 
Freundin in eine Ecke der Klasse. „Mara, 
was ist passiert?“, fragt Elena verwundert.

 „Es ist so schlimm, heute haben mich 
schon drei Leute in der Schule ange-
sprochen. Offenbar gibt es ein Video von 
mir beim Singen, das auf TikTok steht“, 
berichtet Mara mit Tränen in den Augen. 
„Wie ist denn das möglich und wer 
könnte das gemacht haben? Oh Gott ich 
schäme mich so, stell dir vor, wenn das 
schon ein paar Leute gesehen haben – 
oh Gott, am liebsten wär ich unsichtbar“. 
Elena starrt ihre Freundin an, geschockt 
davon, wie unglücklich und verzweifelt 
Mara wirkt….

ÜBERLEGT UND DISKUTIERT:
•   Soll Elena Mara erzählen, dass sie 

das Video online gestellt hat? 

•   Was wird mit ihrer Freundschaft 
passieren? 

•   Wie würdest du dich an Elenas 
Stelle verhalten? 

•   Wie wird sich Mara fühlen, wenn 
sie herausfindet, dass Elena es 
online gestellt hat?

WEITERFÜHREND:
•   Was bedeutet „Recht am eigenen 

Bild“?

•   Was muss man rund um das Thema 
„Digitaler Fußabdruck im Netz“ 
wissen?
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