
Reli 8: Aufgaben_29.01.2021 

Liebe Schüler des Religionskurses Klasse 8,  

könnt ihr das heutige Thema erraten? Es geht um die „Stars“ der heutigen Zeit. Ihr kennt sie, 

während eure Eltern und Lehrer sie wahrscheinlich nicht so gut oder gar nicht kennen. Sie sind 

über das Internet bekannt geworden. Sie reden über die verschiedensten Themen. Na, schon 

eine Idee? Die Lösung findet ihr umgedreht unter der Überschrift. Denn heute seid ihr die 

Experten in diesem Themengebiet und ich freue mich auf eure Beiträge, wenn wir die Aufgaben 

vergleichen!        

 

 

 

                         

1. Zu Beginn der Unterrichtsstunde gebe ich euch den Link zu einem kurzen Video über 

unser heutiges Thema. Wir schauen allerdings erst ein kurzes Stück. Damit das auch über 

die Distanz funktioniert und ihr mitkommt, gebe ich euch die Zeiten bis zu denen ihr 

schauen dürft vor. Verderbt euch selbst nicht den Spaß, indem ihr euch das Video schon 

vorher ganz anschaut! Ich zähle auf euch!       Schaut euch das Video bis 1.02 min an. Ihr 

findet es hier: https://www.br.de/sogehtmedien/medien-basics-influencer100.html  

 

2. Nennt alle Influencer, die ihr kennt. Notiert diese:  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Was sind Influencer aber eigentlich? Wie verdienen sie ihr Geld? Woraus besteht ihr Job? 

Warum schauen wir die so gern an? Ganz schön viele Fragen…   

Schaut nun das restliche Video und vervollständigt die Mindmap (nächste Seite). Da ihr 

beim Schauen des Videos vielleicht nicht so schnell die gesuchten Stichpunkte 

mitschreiben könnt, könnt ihr auch zwischendrin das Video stoppen oder es euch 

mehrmals ansehen.  

 

4. Jetzt seid ihr doch bestimmt bereit euer Wissen noch einmal zu testen! Beantwortet das 

Quiz (Ihr findet es in der anderen pdf-Datei). Vergleicht selbstständig die Lösungen.  

 

5. Nachdem ihr nun noch mehr u ber Influencer erfahren haben, übernehmt folgende Definition 
unter eure Mindmap:  
 
Influencer sind Personen, die durch ihre große Reichweite in den sozialen Medien (z.B. YouTube, 

Instagram, …) einen großen Einfluss auf ihre Community und Fans haben (to influence = beeinflussen). 

In ihren Videos und Posts positionieren sie sich zu einem bestimmten Thema z.B. Lifestyle, 

Kosmetikprodukten, Fitness oder Computerspiele. Influencer können z.B. YouTuber, Blogger, Politiker 

oder Journalisten sein. Beispiele für Influencer sind: 

- Lifestyle & Kosmetikprodukte → Bibis Beautypalace, Dagi Bee 

- Let’s plays → Cronkh,  

- Fitness → Sophia Thiel 

- Politik → Trump 
 

 

Orientierung im Leben 

Influencer 

https://www.br.de/sogehtmedien/medien-basics-influencer100.html


 

6. Jetzt wollen wir nochmal auf die letzte Stunde zurückkommen und dort anknüpfen. 

Überlegt euch inwiefern Influencer, Stars und Vorbilder in Verbindung stehen. Notiert 

eure Überlegungen. Ihr könnt dies auch in tabellarischer Form versuchen, müsst ihr aber 

nicht. Ihr könnt ebenso auch einen Text formulieren. Aber egal in welcher Form ihr hier 

arbeitet, achtet darauf Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu finden. 

 

Viel Spaß bei den Aufgaben und habt ein schönes Wochenende!       

 

Liebe Grüße 

A.-L. Korzeng 
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