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DER PRODUKTE-TESTER 
 
Der Düsseldorfer Sami Slimani ist durch seine Filme auf YouTube bekannt geworden. Zu 
Hause testet er die unterschiedlichsten Produkte, um sie dann zu bewerten. Dabei filmt er 
sich. Seine Bewertungen sind kritisch und nicht immer positiv. Dies und seine natürliche 
Art sind die Gründe für seinen Erfolg. Seine Videos werden so oft angeschaut, dass You-
Tube ihm sogar eine Zusammenarbeit angeboten hat.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 

SPRECHER: 
Ob Gesichtsmaske, Zahnpasta oder die neuesten Apps für Smartphones – Sami Slima-
ni testet alles. Der 21-Jährige aus Düsseldorf nennt sich selbst "Herr Tutorial". 
 
SAMI SLIMANI: 
Für mich ist es natürlich lustig, mich selber zu sehen, wie ich mich bewege und was ich 
dazu sage. Aber im Endeffekt, ich unterhalte meine Zuschauer und das kommt sehr gut 
an und ich denk mir dann, das ist super, wenn ich so positives Feedback zu solchen Vi-
deos bekomme, und … solange man hinter einer Sache steht, kann einem nichts pein-
lich sein. Und solange es den Zuschauern gefällt, gefällt's mir auch. 
 
SPRECHER: 
Seine Videos dreht er bei sich zu Hause – und das ist ganz einfach: Kamera einschalten, 
Produkt ausprobieren, Meinung sagen. 
 
SAMI SLIMANI: 
Es ist viel, viel feiner. Die Haut wirkt einfach viel, viel … ja, viel, viel fester an diesen Stel-
len, wo sie davor einfach noch zu großporig war. 
 
SPRECHER: 
Sami Slimani bezeichnet sich als "All-in-one-Guru": jemand, der einfach alles testet. Vor 
zwei Jahren hat er angefangen, Testvideos hochzuladen – und dann ging alles rasend 
schnell. 
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SAMI SLIMANI: 
Ich wusste selber nicht, wie mir geschieht. Also es war von einem Tag auf den ande-
ren hatte ich schon 500 neue Abonnenten und bis zum Ende des Tages waren es  dann 
schon 3000. Und … ja, YouTube gefiel es einfach, und sie haben mich auf die Startseite 
gebracht. Auf YouTube geht so etwas einfach sehr schnell. Also, man lädt ein Video hoch 
und am nächsten Tag kannst du schon ein paar Millionen Klicks haben. Und so war es 
auch bei mir. 
 
SPRECHER: 
Das Videoportal bietet Sami Slimani eine Mitgliedschaft in seinem Partnerprogramm an – 
bedeutet: Er wird an den Werbeeinnahmen beteiligt. Wie viel er damit genau verdient, 
verrät er aber nicht. Vergleichbare Blogger gibt es laut Sascha Martini in Europa nicht. Er 
ist Experte für digitales Marketing und beobachtet Testblogger schon seit Langem. 
 
SASCHA MARTINI (Geschäftsführer der Firma "neue digitale"):  
Ich denk, Sami Slimani ist deshalb etwas Besonderes, weil er es geschafft hat durch seine 
Art, durch seine authentische Art, die auch genau den Nerv einer bestimmten Zuschau-
erschaft trifft, tatsächlich zu einem Massenphänomen geworden zu sein, und 'n Stück 
weit auch zu seiner eigenen Marke geworden zu sein. 
 
SPRECHER: 
Sami Slimani ist mit seinen Testvideos inzwischen so erfolgreich, dass große Unterneh-
men auf ihn aufmerksam geworden sind. Ob Augencreme oder Spielekonsole: Sie schi-
cken ihm ihre Produkte zu. Sami soll sie testen und bewerten. Käuflich ist er aber nicht. 
 
SAMI SLIMANI: 
Zu dem Thema kann ich nur sagen, dass ich für kein Geld der Welt irgendein Produkt 
hochpreisen würde, also das ist auch Teil meines Erfolgsrezeptes, wieso ich so bekannt 
geworden bin. Es ist nicht so, dass man ständig irgendwie seine positive Meinung zu ei-
nem Produkt äußert, nur weil man es zugeschickt bekommen hat, weil irgendwann würde 
das Feedback nachlassen, irgend … also meine Zuschauer vertrauen darauf, was ich 
sage und ob ich ein Produkt gut finde oder nicht, weil viele sich dadurch einfach beeinflus-
sen lassen. 
 
SPRECHER: 
Bis zu zwei Millionen Mal werden seine Videos im Monat angeklickt. Tendenz steigend. 
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SASCHA MARTINI: 
Das kennt jeder, der im Internet schon einmal geshoppt hat, dass die Meinung von ande-
ren Menschen wichtiger ist als 'ne Empfehlung über klassische Werbung oder über Arti-
kel, die man liest. Letztendlich ist nichts vertrauenswürdiger als die Empfehlung eines 
anderen Menschen, den ich im Idealfall sogar kenne. 
 
SPRECHER: 
Für seine Zuschauer ist Sami Slimani fast wie ein Freund: einer von ihnen, der stellvertre-
tend für sie Produkte testet. Aber schon jetzt ist er nicht mehr nur im Internet bekannt. 
 
SAMI SLIMANI: 
Mittlerweile ist es nicht mehr so, dass ich einfach so auf die Straße gehen kann, ohne 
nicht erkannt zu werden, oder dass man eine Gruppe Mädchen schreien hört oder Zu-
schauer, die auf einen zukommen und Autogramme wollen, ein Foto mit mir machen wol-
len. Also, das hat sich sehr stark geändert. 
 
SPRECHER: 
Sami Slimanis Testvideos sind erst der Anfang. Zurzeit arbeitet er an einer T-Shirt-
Kollektion, und demnächst fängt er an zu studieren – Werbung. Was sonst? 
 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 

© Deutsche Welle 
Seite 4 von 6 

GLOSSAR 
 
etwas bewerten – über etwas urteilen; seine Meinung zu etwas sagen (Substantiv: die 
Bewertung) 
 
App, die (aus dem Englischen) – Abkürzung für: application; ein Programm für ein → 
Smartphone oder einen Computer 
 
Smartphone, das (aus dem Englischen) – ein Mobiltelefon, das zugleich ein kleiner Com-
puter ist 
 
Tutorial, das (aus dem Englischen) – das Seminar; die Anleitung 
 
Gesichtsmaske, die – eine Creme-Maske für die Pflege der Gesichtshaut 
 
gut ankommen – beliebt sein 
 
Feedback, das (aus dem Englischen) – die Rückmeldung; die Reaktion 
 
hinter einer Sache stehen – davon überzeugt sein, dass eine Sache gut ist 
 
jemandem ist nichts peinlich – jemand schämt sich nie; es gibt nichts, was jemandem 
unangenehm sein könnte 
 
ein Video drehen – einen Film produzieren 
 
etwas ausprobieren – etwas benutzen, um zu sehen, wie es ist; etwas testen 
 
großporig – so, dass die Haut sehr grob ist 
 
Guru, der – hier: jemand, der einen besonderen Ruf hat 
 
etwas hochladen – etwas ins Internet stellen 
 
rasend schnell – sehr schnell 
 
Ich wusste selber nicht, wie mir geschieht [geschah] – Es ging alles sehr schnell. 
 
von einem Tag auf den anderen – plötzlich; in sehr kurzer Zeit 
 
Abonnent/in, der/die – jemand, der etwas bestellt hat, damit er es regelmäßig erhält 
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Klick, der – hier: das Klicken auf einen Link, ein Video o. ä. im Internet 
 
Videoportal, das – die Internetseite, auf der man sich Videos anschauen kann 
 
an etwas beteiligt werden – hier: Partner bei etwas sein und Geld dafür bekommen 
 
Werbeeinnahmen, die (meist im Plural) – das Geld, das man für Werbung bekommt 
 
Blogger/in, der/die – jemand, der regelmäßig neue Beiträge auf seiner Website veröffentlicht 
 
Experte/Expertin, der/die – jemand, der in einem bestimmten Bereich sehr viel weiß 
 
digitale Marketing, das – die Strategie, mit der man Produkte mithilfe technischer Geräte 
wie dem Computer oder dem Mobiltelefon auf den Markt bringt 
 
authentisch – glaubhaft; echt; natürlich 
 
den Nerv von jemandem treffen – genau das anbieten, was jemanden interessiert 
 
Zuschauerschaft, die – die Zuschauer 
 
Massenphänomen, das – etwas, das von sehr vielen Menschen immer mehr genutzt wird 
 
ein Stück weit – ein bisschen 
 
Spielekonsole, die – ein Gerät, mit dem man Computerspiele spielt 
 
käuflich sein – hier: für Geld etwas Bestimmtes sagen 
 
für kein Geld der Welt – auf keinen Fall; auch nicht gegen eine hohe Bezahlung 
 
etwas hochpreisen – sagen, dass etwas sehr gut ist; etwas loben 
 
Erfolgsrezept, das – der Grund, weshalb man mit etwas sehr viel Erfolg hat 
 
etwas äußern – etwas sagen 
 
etwas lässt nach – etwas wird weniger stark 
 
etwas anklicken – mit der Computermaus etwas auswählen 
 
Tendenz steigend – es wird immer mehr 
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shoppen (aus dem Englischen) – einkaufen 
 
klassisch – hier: üblich; alt bekannt 
 
vertrauenswürdig – so, dass man jemandem/etwas vertrauen kann 
 
im Idealfall – im besten Fall 
 
stellvertretend – für jemand anderen 
 
Autogramm, das – die Unterschrift eines Künstlers/einer Künstlerin 
 
Kollektion, die – hier: eine bestimmte Auswahl der Arbeiten eines Künstlers/einer Künstlerin 


