Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6
Like, like

Der Songtext
LIKE, LIKE
Like, like! Like, like!
Ich wache auf, und mein Chat ist voll.
Ich muss schon wirklich sagen, unsere neue Technik ist toll.
Ich kann mich selbst zeigen und der Welt schreiben,
teilen, skypen, chatten und dabei im Bett bleiben.
Ein neues Fotoalbum hab ich gleich erstellt.
Ich mach ein Bild von meinem Frühstück und like es selbst.
Finde mich und mein Leben einfach megaheiß.
Poste, wie ich gerne wäre, damit es jeder weiß.
Ich liebe es, zu kommentieren, Beiträge zu markieren,
weise Sprüche zu zitieren und meine Fotos zu verzieren.
Like, like! Like, like!
Ich pose vor dem Spiegel, und das pausenlos,
denn bei Duckface-Bildern gehen die Daumen hoch.
Echt sweet, voll süß, l.o.v.e,
supertoll, megacool, haha, hihi,
Smiley, rofl, lol,
omg, hdgdl.
Wir sind best Friends.
Damit’s die Welt sieht,
halten wir die Handys hoch und schreien: Selfie!
Selfie!
Like, like! Like, like!
Es dreht sich um Likes und Klicks,
Klicks und Likes, Likes und Klicks,
klick auf Links und Likes.
Und darum wollen wir Klicks und Likes,
Likes und Klicks, Klicks und Likes,
verlink die Links und Likes.
Es dreht sich um Likes und Klicks,
Klicks und Likes, Likes und Klicks,
klick auf Links und Likes.
Und darum wollen wir Klicks und Likes,
Likes und Klicks, Klicks und Likes,
verlink die Links und Likes.
Like, like! Like, like!
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Glossar
etwas liken (aus dem Englischen) – umgangssprachlich für: bei Facebook zeigen, dass
einem etwas gefällt
Chat, -s (m., aus dem Englischen) – eine Unterhaltung im Internet, meist schriftlich und in
kurzen Sätzen
etwas teilen – hier: einen Beitrag von jemand anderem im Internet übernehmen und
selbst posten (auch: sharen)
skypen – den Anbieter Skype nutzen, um per Video online zu telefonieren
mega – groß; sehr; besonders
heiß – hier umgangssprachlich für: super; attraktiv
etwas posten – etwas als Nachricht im Internet veröffentlichen
etwas kommentieren – hier: im Internet einen Kommentar unter einen Beitrag
schreiben
Beitrag, Beiträge (m.) – hier: ein kurzer Text, ein Foto oder ein Video, den oder das
jemand in den sozialen Medien postet
etwas markieren – hier: eine Person auf einem Foto oder in einem Text mit Namen
kenntlich machen (taggen)
weise – sehr klug
Spruch, Sprüche (m.) – hier: ein kurzer und kluger Satz, der einen tieferen Sinn hat
etwas zitieren – den Satz eines anderen Menschen wiedergeben
etwas verzieren – etwas schmücken
posen (aus dem Englischen) – eine bestimmte Körperhaltung annehmen; auf eine
bestimmte Art gucken oder stehen
pausenlos – ohne Pause; ohne Unterbrechung
Duckface (n., aus dem Englischen) – eine Art, mit den Lippen eine Art Kussmund zu
machen, der an einen Entenschnabel erinnert
Daumen, - (m.) – der dicke Finger (als Symbol für ein „Like“)
Seit e 2/3

Deutsch zum Mitnehmen
www.dw.com/bandtagebuch
 Deutsche Welle

Das Bandtagebuch mit EINSHOCH6
Like, like

voll – umgangssprachlich für: total
Smiley, -s (n./m., aus dem Englischen) – das kleine Bild eines lächelndes Gesichts; ein
Emoji
rofl (aus dem Englischen) – Abkürzung für: rolling on the floor laughing; so sehr lachen,
dass man sich auf dem Boden rollt
lol (aus dem Englischen) – Abkürzung für: laughing out loud; ganz laut lachen
omg (aus dem Englischen) – Abkürzung für: Oh my God!; Ausdruck für Erstaunen oder
Überraschung
hdgdl – Abkürzung für: Hab dich ganz doll lieb; ich mag dich
best Friends (englisch) – beste Freunde
Selfie, -s (n., aus dem Englischen) – ein Foto, das man von sich selbst macht
sich um etwas drehen – sehr wichtig sein
Klick, -s (m., aus dem Englischen) – hier: das Klicken auf einen Link, ein Video usw. im
Internet
etwas verlinken – einen Link zu einer Internetseite setzen
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