
Emotikony na lekcji języka niemieckiego w gimnazjum  
 
Ewa Samborska 
nauczycielka języka niemieckiego 
w Zespole Szkół w Debrznie      

 
 Program nauczania języka niemieckiego dla gimnazjum wśród wielu celów 
wymienia rozwijanie w uczniach świadomości życiowej użyteczności poznawanych 
treści i opanowanych umiejętności. Dla nauczyciela języka obcego jest oczywiste, że 
nie można poprzestawać tylko na poznawaniu chociażby nawet i najlepszego 
podręcznika, ponieważ nie zapewni on uczniom kontaktu  z żywym językiem. 
Zadaniem więc każdego nauczyciela jest dobór  odpowiednich materiałów 
pomocniczych,  które nie tylko podniosą atrakcyjność zajęć, ale będą także należały 
do bliskiego otoczenia ucznia. Nieodłączne elementy dnia codziennego licznej grupy 
gimnazjalistów to komputer, rozmowy w Internecie, wysyłanie SMS-ów. Mając to na 
uwadze, postanowiłam wzbogacić lekcje języka niemieckiego o znane uczniom 
zagadnienie – emotikony.  
 

Emotikony i klasyczne uśmieszki to znaczki wykorzystywane podczas rozmów 
w Internecie, pisania SMS-ów, które wyrażają emocje, mimikę lub symbolizują osoby 
oraz rzeczy. Wyjaśnienia piktogramów w języku niemieckim można znaleźć na wielu 
stronach WWW: www.witzek.de, www.networds.de, www.rhusmann.de, 
www.abkuerzungen.de. 

 

Niektóre z podręczników dla klas ponadgimnazjalnych, np.: Partnersprache 
poruszają omawiane przeze mnie zagadnienie, ale sądzę, że warto poświęcić tym 
popularnym symbolom trochę czasu na lekcjach w gimnazjum, ponieważ bawiąc i 
skłaniając do logicznego myślenia pozwalają zarazem poznać dużo ciekawych i 
potrzebnych wyrażeń. 

 

 Pojedyncze symbole z ogromnego zbioru emotikonów mogą być dla 
nauczyciela dobrym punktem wyjścia do poszerzania słownictwa uczniów, stanowić 
stały element rozgrzewki językowej, nawiązanie do tematu zajęć lub dać tak 
potrzebny podczas zajęć moment odprężenia. Zbiór tu zaprezentowany nie jest 
oczywiście wyczerpaniem tej tematyki. Niektóre z symboli mają wiele znaczeń i jest 
kwestią umowy, które z nich będzie dla nas najistotniejsze.  
 

Do każdego z symboli przygotowałam na zajęcia przykładowe wyrażenia ze 
słownika DUDEN - Deutsches Universalwörterbuch, którego wersja online jest 
dostępna w Internecie. Pomagają one w lepszym rozplanowaniu swojej pracy, 
podsuwają pomysły na nawiązanie do tematu, np.: symbol enttäuscht można 
wprowadzić podczas poznawania czytanki Wie aus einem Freund ein strenger 
Aufseher wird.  

 

Wprowadzając pojedyncze symbole można zadać uczniom pytanie, np.:  
• Wann bist du glücklich/traurig? –  Ich bin glücklich, wenn... 
• Was machst du? – Ich zwinkere.   
• Was ist dein Hobby? – Ich spiele Baseball. Ich skate gern.  
• Wie heißt die Hauptstadt von Frankreich? – Paris.   



Nowe wyrażenia mogą posłużyć do utrwalenia zagadnień gramatycznych, np.: 
odmiany przymiotnika, wiele spośród nich nadaje się do rozsypanek wyrazowych, ale 
przede wszystkim dają impuls do tworzenia dialogów, opowiadań. Wystarczy 
wydrukować symbole :) oraz :(, rozdać je grupom i poprosić o zbudowanie dialogu 
pomiędzy osobą smutną i wesołą, w którym trzeba będzie podać przyczynę radości, 
smutku, doradzić rozwiązanie problemu. 

 

Rozpoczynając pracę z emotikonami można wprowadzić krótki tekst, w którym 
usuniemy podkreślone wyrazy, a zadaniem uczniów będzie ich odgadnięcie :  

 

Emoticons sind kleine Piktogramme, die in Emails oder beim Chat benutzt werden, 
um Emotionen, Gefühle, Gestik auszudrücken oder sich Schreibarbeit zu sparen. In 
den meisten Fällen stellen Emoticons um 90° gedrehte Gesichter dar, die aus dem 
"Basis-Smiley" entstanden sind. Die Internet-Nutzer verfügen nur über die Zeichen 
auf der Tastatur, um Informationen per Datenautobahn auszutauschen. Mit Worten 
allein ist es allerdings schwierig, Gefühle, Mimik und Gestik auszudrücken.  
Der klassische Smiley ist :) oder auch :-) Falls du nicht siehst, dass das ein 
lächelndes Gesicht ist, lege einfach deinen Kopf auf die linke Schulter. Du kannst 
auch den Monitor auf die rechte Seite kippen, der Effekt ist derselbe ;-). Der 
Doppelpunkt stellt die Augen dar, der Bindestrich die Nase, die Klammer den Mund. 
Es ist also das uralte Kinderbild: Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist das 
Mondgesicht. Nur dass es von der Seite angesehen werden muss.  

  
Symb

ol Znaczenie Wyrażenia opracowane  na podstawie:    DUDEN - 
Deutsches Universalwörterbuch 

:-)  
:) 
:))) 

glücklich, fröhlich   glücklich: der -e Gewinner  
die Geschichte endete g. 
die Mannschaft kam zu einem -en Sieg  
ein -er Mensch, eine -e Familie, eine -e Zeit  
ein -es neues Jahr!  
er ist/hat eine -e Natur  
wunschlos, grenzenlos, unsagbar g. sein  
ich bin darüber sehr g.  
jmdn. g. machen 
Sprichwort: dem Glücklichen schlägt keine Stunde  

:-|   indifferent, 
gleichgültig, 
desinteressiert   

gleichgültig: ohne Interesse  
ein -es Gesicht machen 
ihre Stimme klang g. 
sich g. gegen jmdn./jmdm. gegenüber benehmen  
über -e Dinge sprechen  
das ist doch g., das ist mir g.  
sie ist ihm nicht g.  

:-(    
:( 
:((( 

traurig   traurig: Trauer empfindend, bekümmert, betrübt 
ein -es Kind,  eine -e Nachricht 
ein -es Gesicht machen  
jmdn. mit großen, -en Augen anblicken  
sie hat uns einen sehr -en Brief geschrieben  
worüber bist du so t.?  
dass du fortgehst, macht mich sehr t.  

;-) zwinkernd zwinkern:  
nervös, viel sagend, vertraulich [mit den Augen] z. 



;-( 
:´-( 
:´´´-( 

weinend weinen: heftig, bitterlich, lautlos, wie ein Kind w. 
um jmdn. w.  
vor Wut, Freude, Glück, Angst, Erschöpfung w. 
da brauchst du doch nicht zu w.  
nun hör auf zu w.! 
er wusste nicht, ob er lachen oder w. sollte  
heiße, dicke, bittere, Freuden~, Krokodils~ Tränen w.  

8:-)    
 
:-)-8    

kleines Mädchen   
 
großes Mädchen   

Mädchen, das; -s, -   
sei ein braves M.!  
ein hübsches, anständiges M.  

d:-)    Baseballspieler     Baseball der; -s  amerikanisches Schlagballspiel  
Baseballschläger, der: beim Baseball verwendete 
Schlagkeule 

<|-) Chinese, Chinesin, 
chinesisch   

Chinese: der Mann ist C.  
wir gehen essen in ein Chinarestaurant 

5:-) Elvis   Presley Elvis, amerikan. Rocksänger und Gitarrist, 
eines der größten Rockidole 

/:-)   Franzose, 
Französin, 
französisch   

französisch:  
die -e Staatsangehörigkeit  
die -e Küche lieben  
die -e Sprache, ein f. sprechender Redner 

+:-) Pfarrer Pfarrer, der; -s, - ein evangelischer, katholischer P. 
der P. segnet das Brautpaar/ Brot und Wein   
der P. taufte ihn auf den Namen Karl  
der P. hat das Paar getraut  

=:-) Punk Punk der; -[s], -s  
Anhänger des Punk (jugendliche Subkultur, 
entstanden Mitte der 1970er-Jahre in Großbritannien) 
Punker, der; -s, -: in diesem Club treffen sich die P. 
punkig: -er Rock, Punkrock  

o:-)    
 
O:-)    

Heilige(r)   
 
Engel  

Heilige: sehr frommer, tugendhafter Mensch 
Engel, der; -s, - : mit Flügeln, überirdisches Wesen  
sie ist sanft und gütig wie ein E.  
sie ist mein guter E.  
er kam als rettender E.  

*<:)> 
 
*<:-)    

Weihnachtsmann 
 
trägt eine 
Nikolausmütze   

Weihnachtsmann, der <Pl. …männer>:  
der W. bringt den Kindern zu Weihnachten 
Geschenke  
was hat der W. dir denn gebracht? 
sich als W. verkleiden  

o-)-<]: 
   

Skater Skater der; -s, -  
der mit/ auf einem Skateboard fährt  
der auf Inlineskatern läuft (Inlineskater)  

:-Q    Raucher  Raucher sein  
er raucht [nicht mehr]  
das Rauchen wurde ihm vom Arzt untersagt  
das Rauchen aufgeben.  

:-[ 
:-F 

Vampir 
Vampir muss zum 
Zahnarzt 

Vampir der; -s, -e : Blutsauger 
Blut aussaugen 
lange Eckzähne in den Hals schlagen 



:-II    wütend wütend: voller Wut  
mit -er Stimme  
jmdn. w. anschreien  
w. auf/über jmdn. sein (sehr ärgerlich, erzürnt sein)  

:-*   
 
:-x    

hat etwas Saures 
gegessen  
 
Kuss   
Küsschen 

Kuss, der; -es, Küsse  
ein zarter, herzlicher, heißer, leidenschaftlicher K.  
sie gab ihm einen K. [auf den Mund, die Stirn]  
die Politiker begrüßten sich mit einem K. auf die 
Wange  
Gruß u. K. [dein Julius] (scherzh.) 

%+( geprügelt, erledigt, 
geschlagen   

erledigt: völlig erschöpft 
einen -en Eindruck machen  
ganz e. sein  

\-) 
#-)    

Dummkopf Dummkopf, der (abwertend): dummer, einfältiger 
Mensch,  
Strohkopf, Blödhammel, Trottel 
ein Brett vor dem Kopf haben 

\-o    
 
|-) 

gelangweilt 
 
schlafend 

langweilen: diese Arbeit, der Film langweilte ihn  
ich will dich nicht mit Einzelheiten l.  
sich sehr, maßlos, schrecklich, zu Tode l.  
ich habe mich auf der Party gelangweilt 

) 
:-] 

über das ganze 
Gesicht / breit 
grinsen   
boshaftes Grinsen   

grinsen: böse, spöttisch od. auch dümmlich lächeln  
verächtlich, breit, unverschämt g.  
ein schadenfrohes Grinsen  
sie begrüßte ihn mit spöttischem, breitem G.   

:-t    ärgerlich (verärgert), 
böse   

ärgerlich: voller Ärger  
ein -er Blick  
sie ist ä. auf/über mich, über den Misserfolg  
es ist sehr ä., dass wir uns verpasst haben;  
das ist das Ärgerliche an/ bei der Sache 

>:-> teuflisch teuflisch: äußerst bösartig u. grausam, diabolisch  
ein -er Plan, ein -es Spiel  
etw. macht jmdm. -en Spaß  
t. grinsen  
(ugs.) ein -er Durst, es ist t. kalt 

:-e    enttäuscht enttäuschen:  
jmds. Erwartungen nicht erfüllen 
den Freund e. 
jmds. Vertrauen e. 
von jmdm., von/über jmds. Verhalten enttäuscht sein  
ich bin angenehm enttäuscht  
ein enttäuschtes Gesicht machen 

:*) beschwipst, 
betrunken 

betrunken: von Alkohol berauscht  
ein -er Fahrer  
ich muss b. (nicht recht bei Verstand) gewesen sein  
Übertragung: vor Freude, Begeisterung b. sein 

:-< hoffnungslos, 
unglücklich   

hoffnungslos: aussichtslos, ausweglos   
ohne Aussicht auf Besserung  
eine -e Lage, ein -er Fall  
sich in einer -en Lage befinden  



.-)   
 

im Auge behalten   
 
mit einem Auge 

jmdn. beobachten, etw. verfolgen  
Auge das, -s,-n: die -n strahlen, tränen  
auf einem A. blind sein, einäugig  
jmdm. stehen die Tränen in den -n  
etw. mit eigenen -n gesehen haben  
Redewendung: die -n waren größer als der Magen 
Sprichwort: aus den -n, aus dem Sinn  
seinen [eigenen] -n nicht trauen  
jmdm. [schöne] -n machen  
kein A. zutun (ugs.; nicht schlafen [können])   
jmdn., etw. aus dem A./aus den -n verlieren  
geh mir aus den -n, unter vier -n 
A. um A., Zahn um Zahn  

:-D    laut auflachend   auflachen: plötzlich, kurz lachen  
schallend, herzlich, höhnisch a.  
sie antwortete hell auflachend 

:-9    sich die Lippen 
leckend   

lecken: die Katze leckt ihre Jungen, leckt sich die 
Pfoten  
der Hund leckt seine Wunde, leckt mir die Hand die 
Katze das Kind leckte sein Eis  

:-> sarkastisch sarkastisch: er hat manchmal eine sehr -e Art  
eine -e Bemerkung machen. 

:-@ schreiend schreiend: laut, aus Leibeskräften s.  
das Baby hat die ganze Nacht geschrien  
vor Angst, Schmerz, Freude, Begeisterung s.  
die Zuhörer schrien vor Lachen  
die Kinder liefen laut schreiend davon  
schrei mir doch nicht so ins Ohr!  
die Flüchtlinge schrien nach/um Hilfe  

:-o    schockiert schockieren: schockiert sein  
schockierende Meldungen aus dem Kriegsgebiet 

:-V    rufend rufen: mit kräftiger Stimme, wiederholt, lange r.  
ruft da nicht jemand?  
Hilfe, Hurra/ hurra r.  
das Kind rief nach seiner Mutter  
die Polizei, die Feuerwehr, ein Taxi r.  

:-O    schnarchend schnarchen: laut, mit offenem Mund s.  
sie schnarcht schon (ugs. scherzh. schläft schon fest) 

%-) auf einen grünen 
Bildschirm starrend   

starren: unbeweglich blicken  
auf jmdn./ etw. s.  

<:-) dumme Frage   Frage, die; -, -n: eine neugierige, rhetorische F.  
an jmdn. eine F. stellen/ richten  
eine F. beantworten, bejahen, verneinen  
sich mit einer F. an jmdn. wenden 

:-&    wortkarg  wortkarg: wenig redend  
ein -er Mensch, eine -e Antwort 
er tut sich schwer mit Reden/Konversation   

:-/ unentschlossen, 
skeptisch   

skeptisch: eine -e Miene  
ich bin s. (habe Zweifel, Bedenken), ob sich der Plan 
verwirklichen lässt 



:-c    sehr unglücklich   unglücklich: niedergeschlagen  
einen -en Eindruck, ein -es Gesicht machen 
ein -er Zufall, eine -e (nicht erwiderte) Liebe  
die Unglückliche hat aber auch immer Pech  

:-7    schiefes, ironisches 
Lächeln   

lächeln: sie lächelte unter Tränen  
er sah uns lächelnd an  
verlegen, ironisch, hämisch, böse, traurig l.  

|-O    gähnend   gähnen: vor Müdigkeit g. [müssen]  
gelangweilt g.  
Gähnen ist ansteckend  
der Vortrag war zum Gähnen langweilig  

(:-) kahl, glatzköpfig   kahl: ohne Haare, Federn   
ein -er Schädel  
k. sein, werden (eine Glatze haben, bekommen) 

:-)> 
:-)= 
:-#) 

bärtig 
hat einen Kinnbart  
hat einen 
Oberlippenbart    

Kinnbart, der: das Kinn bedeckender Bart.  
Oberlippenbart, der: Schnurrbart.  
ein buschiger, gepflegter S.  
[einen] S. tragen. 

|:-) buschige 
Augenbrauen   

Augenbraue, die: die A. oben ziehen 
sich die -n ausrasieren, auszupfen  

X-)    schielend Schielen: stark, leicht [auf einem Auge] s.  
durchs Schlüsselloch s.  
Übertragung: er schielt nach ihrem Geld  

:+) große Nase   Nase, die; -, -n : eine knollige N.  
der Hund hat eine feuchte N. (Schnauze)  
jmdm. blutet die N.  
jmdm. läuft die N. (ugs.; jmd. hat Schnupfen)  
die N. ist verstopft, sich die N. putzen  
durch die N. atmen  
von jmdm/ etw. die N. voll haben  
seine N. in etw./in alles [hinein]stecken  
jmdm. vor der N. wegfahren 

(-: linkshändig linkshändig: mit der linken Hand geschickter als mit 
der rechten,  Linkshänder, der; -s, - 

:-)x    Fliege,  eine F. umbinden, Frackschleife   
~D)    Tasse Kaffee oder 

Tee   
Tasse, die; -, -n: trink deine T. aus!  
zwei Tassen starker Kaffee/(geh.:) starken Kaffees  
jmdn. zu einer T. Tee (zum Teetrinken) einladen  

:-9    lecker lecker: besonders wohlschmeckend  
zum Abendessen ein paar -e Kleinigkeiten richten  
dieser Auflauf sieht l. aus, riecht l.  
der Kuchen schmeckt aber l.  

::-) 
B-)    
 
B:-)   
  
8-)    
R-)    

Brillenträger  
Hornbrillenträger 
 
Sonnenbrille auf 
dem Kopf tragend   
Sonnenbrillenträger 
zerbrochene Brille   

Brille, die; -, -n: (für die Linsen der ersten, um 1300 
entwickelten Brillen, verwandte man geschliffene 
Berylle)  
die B. ist [für meine Augen] zu schwach [geworden]  
die B. rutschte ihr auf die Nase  
etw. nur mit B. lesen können  
das sieht man ja ohne B. (ugs.; das ist vollkommen 
klar, leicht einzusehen) 



:-´) ist erkältet   erkälten: sich eine Infektion der oberen Luftwege 
zuziehen; Husten, Schnupfen bekommen  
ich habe mich bei dem Regen erkältet  

:-} 
:-{} 

trägt Lippenstift   Lippenstift, der: Stift zum Schminken der Lippen  
Einen/ keinen L. benutzen  
Flecken von L. 

@:-)    Turban   Turban der,: Kopfbedeckung in Vorderasien und 
Indien, von Hindus und Muslimen getragen 

:-(#)    trägt Zahnspange   Zahnspange, die: die Zahnstellung korrigieren  
eine Z. haben, tragen 

3:-)    
]:8) 

Kuh   Kuh, die; -, Kühe: heilige K.  
die K. blökt, gibt [keine] Milch, die Kühe melken, auf 
die Weide treiben 
dastehen wie die K. vorm neuen Tor 
von etw. so viel verstehen wie die K. vom Sonntag 

{:V    Ente   Ente, die; -, -n  
er watschelt (ugs. geht wackelnd  wie eine E.)  
(Jargon) falsche [Presse]meldung  

:8)    Schwein   Schwein, das; -[e]s, -e:  
das S. grunzt, quiekt 
sie haben sich wie die -e (sehr unanständig) 
benommen 

[:]    
 
|-] 

Roboter   
 
"Robocop"    

Roboter, der; -s, - : Apparatur, die bestimmte 
Funktionen eines Menschen ausführen kann  
er arbeitet wie ein R. (ohne eine Pause zu machen u. 
rein mechanisch) 
einen R. konstruieren, für bestimmte Arbeiten 
einsetzen 

@,-'-,-- 
@--->- 

Rose   Rose, die; -, -n  
eine wilde, kletternde, gelb blühende R.  
Sprichwort: keine R. ohne Dornen  
eine duftende, blühende, verwelkte, weiße, rote R.  
Windrose 

====: 
   

Schlange   Schlange, die; -, -n  
falsch wie eine S. sein  
die S. züngelt, zischt  
sie ist eine richtige S.  
an der Kasse bildete sich schnell eine S.  
vor dem Fahrkartenschalter S. stehen  

>:x Osterhase Osterhase, der:  
Hase, der nach einem Brauch in der Vorstellung der 
Kinder zu Ostern die Ostereier bringt 
für das Osterfest hergestellte Figur aus Schokolade 

 
  


