Liebe Mädchen und junge Frauen!

Das Thema für die nächste Mimmi heißt:
Mein Smartphone und ich!
Wir möchten wissen, wie wichtig für dich dein Smartphone
(Handy) ist. Natürlich kannst du auch etwas über dein
Tablet (z. B. iPad) schreiben!
Hier sind ein paar Fragen als Anregung:
1. Hast du ein Smartphone (Handy)? Oder ein Tablet?
2. Was machst du mit deinem Smartphone am liebsten?
o Ich telefoniere damit.
o Ich mache Fotos.
¬ Veränderst du deine Fotos mit einer App?
o Ich surfe im Internet.
o Ich schaue mir Videos auf YouTube an:
¬ Welche Videos schaust du dir an?
¬ Hast du Liebling-Videos?
¬ Hast du einen Lieblings-Star auf YouTube?
o Ich schreibe Nachrichten an Freundinnen und Freunde.
o Ich schaue mir Serien an (z. B. auf Netflix). Welche?
o Ich mache Spiele. Welche?
o Ich informiere mich über Dinge, die mich interessieren. Welche?
o ????:
3. Wie viele Stunden am Tag nutzt du dein Smartphone?
4. Welches sind deine Lieblings-Apps?
o Warum gefallen dir diese Apps?
o Wie nutzt du sie?
5. Nutzt du Whatsapp? Oder einen anderen Dienst?
o Schreibst du deine Nachrichten?
o Oder sendest du Sprachnachrichten?
o Mit wem schreibst du gern? (Familie? Freunde/Freundinnen? Mit anderen?)
o Verschickst du Fotos und Filme?
¬ An wen verschickst du Fotos und Filme?

6. Nutzt du Instagram? Oder Facebook?
o Schaust du dir auf Instagram oder Facebook an, was Stars über sich und ihren
Alltag schreiben? Wem folgst du?
o Postest du auch selbst Dinge auf Facebook oder Instagram? Was postest du?
7. Fällt dir die Benutzung deines Smartphones leicht?
o Oder gibt es Dinge, die dir zu schwer sind?
o Wer hilft dir, wenn du Probleme mit deinem Smartphone hast?
8. Hast du auch schon schlechte Erfahrungen mit deinem Smartphone gemacht?
o Hat dir schon einmal jemand gemeine Nachrichten auf dein Smartphone
geschickt? Oder schlechte Sachen über dich erzählt?
o Wie bist du damit umgegangen?
o Hast du jemandem davon etwas erzählt? (Deinen Eltern/Geschwistern/
LehrerInnen)
9. Nutzt du das Smartphone/Tablet auch in der Schule? Was machst du damit?
10. Was findest du toll an deinem Smartphone?
11. Was findest du blöd an deinem Smartphone?
12. Und jetzt stell dir vor: Du schaltest für eine Woche dein Smartphone aus. Was würde
passieren?

Wir sind schon sehr gespannt auf eure Geschichten. Schickt uns gerne auch Bilder!
Bitte sendet alles bis zum 26.8.2019 an:
E-Mail: mimmi@bvkm.de
Post: bvkm – Redaktion Mimmi
Brehmstr. 5-7
40239 Düsseldorf
Noch Fragen? Meldet euch!

Herzliche Grüße

Eure Heide Adam-Blaneck

