
@javaMAXpython

@javaMAXpython



Hintergrund: Max ist der Technikfreak der Clique. Er programmiert schon seit
Jahren.

Nickname: @javaMAXpython

Ziele: Entwicklung eines richtig erfolgreichen Onlinespiels.

Persönlichkeit: Ein großartiger Freund. Max kann man jederzeit um Rat fragen –
offline und online. Er tritt oft für Leute in sozialen Netzwerken ein, wenn er
glaubt, dass sie schikaniert werden.

Das mag er: Die meiste Zeit verbringt Max online, aber wenn er in die reale Welt
eintaucht, liebt er Fußball und ist ein ziemlich guter Koch.

Hintergrund: Max ist der Technikfreak der Clique. Er programmiert schon seit
Jahren.

Nickname: @javaMAXpython

Ziele: Entwicklung eines richtig erfolgreichen Onlinespiels.

Persönlichkeit: Ein großartiger Freund. Max kann man jederzeit um Rat fragen –
offline und online. Er tritt oft für Leute in sozialen Netzwerken ein, wenn er
glaubt, dass sie schikaniert werden.

Das mag er: Die meiste Zeit verbringt Max online, aber wenn er in die reale Welt
eintaucht, liebt er Fußball und ist ein ziemlich guter Koch.



@anonymous

@anonymous



Hintergrund: Anne ist nach einem Schulwechsel ein neues Mitglied eurer Clique.
Sie wurde online gemobbt und achtet sehr bewusst auf ihre digitalen Spuren.

Nickname: @anonymous

Ziele: Arbeit für die Regierung zur Unterstützung von Anti-Mobbing-Organisation-
en

Persönlichkeit: Anne ist nicht schüchtern, aber fasst schwer zu neuen Bekannten.
Sie bewirbt sich gerade für ein eherenamtliches Tutorenprogramm an einer
örtlichen Schule.

Das mag sie: Sich ehrenamtlich engagieren und reisen.

Hintergrund: Anne ist nach einem Schulwechsel ein neues Mitglied eurer Clique.
Sie wurde online gemobbt und achtet sehr bewusst auf ihre digitalen Spuren.

Nickname: @anonymous

Ziele: Arbeit für die Regierung zur Unterstützung von Anti-Mobbing-Organisation-
en

Persönlichkeit: Anne ist nicht schüchtern, aber fasst schwer zu neuen Bekannten.
Sie bewirbt sich gerade für ein eherenamtliches Tutorenprogramm an einer
örtlichen Schule.

Das mag sie: Sich ehrenamtlich engagieren und reisen.



@mmmarcuszzz

@mmmarcuszzz



Hintergrund: Marcus ist der Witzbold der Clique. Er spielt viel Rugby und liebt
es, seinen Freunden Streiche zu spielen.

Nickname: @mmmarcuszzz

Ziele: Macrus macht sich keine Gedanken über die Zukunft.

Persönlichkeit: Mit Marcus kann man immer Spaß haben, aber manchmal treibt er
es zu weit, vor allem online. Er kann sich schlecht in andere hineinversetzen.

Das mag er: Jede Art von Sport und Zeit mit Freunden verbringen.

Hintergrund: Marcus ist der Witzbold der Clique. Er spielt viel Rugby und liebt
es, seinen Freunden Streiche zu spielen.

Nickname: @mmmarcuszzz

Ziele: Macrus macht sich keine Gedanken über die Zukunft.

Persönlichkeit: Mit Marcus kann man immer Spaß haben, aber manchmal treibt er
es zu weit, vor allem online. Er kann sich schlecht in andere hineinversetzen.

Das mag er: Jede Art von Sport und Zeit mit Freunden verbringen.



@sabinelovestyle

@sabinelovestyle



Hintergrund: Sabine liebt Mode. Sie schreibt einen Blog, in dem sich alles um
Streetstyle dreht. Ihr Blog ist erfolgreich und sie verdient Geld über Werbung,
die auf dem Blog gezeigt wird.

Nickname: @sabinelovestyle

Ziele: Arbeit als Modejournalistin.

Persönlichkeit: Sabine hat ein großes Netzwerk von Freunden – vorwiegend Leute,
die sie über das Bloggen kennengelernt hat. Sie geht selten mit ihren Offline-
Freunden aus.

Das mag sie: Neue Freundschaften schließen, Zeit mit ihrem Freund verbringen.

Hintergrund: Sabine liebt Mode. Sie schreibt einen Blog, in dem sich alles um
Streetstyle dreht. Ihr Blog ist erfolgreich und sie verdient Geld über Werbung,
die auf dem Blog gezeigt wird.

Nickname: @sabinelovestyle

Ziele: Arbeit als Modejournalistin.

Persönlichkeit: Sabine hat ein großes Netzwerk von Freunden – vorwiegend Leute,
die sie über das Bloggen kennengelernt hat. Sie geht selten mit ihren Offline-
Freunden aus.

Das mag sie: Neue Freundschaften schließen, Zeit mit ihrem Freund verbringen.



@amy singsdance

@amy singsdance



Hintergrund: Amy ist eine der besten Freundinnen. Sie nutzt das Internet nicht so
häufig wie du. Amy macht bei der Theatergruppe der Schule mit und wird
demnächst für eine Fernsehshow vorsprechen.

Nickname: @amy singsdance

Ziele: Ihre Talente in Musicals und Fernsehshows einbringen.

Persönlichkeit: Fröhlich, warmherzig, sensibel – hört dir am ehesten zu, wenn du
mal reden willst.

Das mag sie: Singen, Tanzen, Hähnchen Piri-Piri essen und mit Freunden
abhängen.

Hintergrund: Amy ist eine der besten Freundinnen. Sie nutzt das Internet nicht so
häufig wie du. Amy macht bei der Theatergruppe der Schule mit und wird
demnächst für eine Fernsehshow vorsprechen.

Nickname: @amy singsdance

Ziele: Ihre Talente in Musicals und Fernsehshows einbringen.

Persönlichkeit: Fröhlich, warmherzig, sensibel – hört dir am ehesten zu, wenn du
mal reden willst.

Das mag sie: Singen, Tanzen, Hähnchen Piri-Piri essen und mit Freunden
abhängen.



@sony can

@sony can



Hintergrund: Sonja ist ein heimliches Genie – sie hat ein Jahr übersprungen, weil
sie so super im Mathe ist. In deiner Clique ist sie das wilde Mädchen. Sie will
überall dabei sein und legt sich gerne mit anderen an.

Nickname: @sony can

Ziele: Ihre Ziele erreichen und dabei Spaß haben.

Persönlichkeit: Eine gute Freundin. Sonja macht alles schnell und denkt nicht über
die Folgen nach.
Sie bringt dich am ehesten zum Lachen, weil sie einen abgefahrenen Sinn für
Humor hat.

Das mag sie: Eigentlich alles!

Hintergrund: Sonja ist ein heimliches Genie – sie hat ein Jahr übersprungen, weil
sie so super im Mathe ist. In deiner Clique ist sie das wilde Mädchen. Sie will
überall dabei sein und legt sich gerne mit anderen an.

Nickname: @sony can

Ziele: Ihre Ziele erreichen und dabei Spaß haben.

Persönlichkeit: Eine gute Freundin. Sonja macht alles schnell und denkt nicht über
die Folgen nach.
Sie bringt dich am ehesten zum Lachen, weil sie einen abgefahrenen Sinn für
Humor hat.

Das mag sie: Eigentlich alles!



@musicandaidan

@musicandaidan



Hintergrund: Aidan ist dein bester Freund. Ihr kennt euch schon seit ihr Babys
ward. Aidan liebt Musik und verbringt viel Zeit damit, neue Tracks aufzuneh-
men und über SoundCloud Reaktionen zu sammeln.

Nickname: @musicandaidan

Ziele: Musiklehrer werden

Persönlichkeit: Aidan fällt es schwer, sich ohne Schimpfwörter auszudrücken. Er
ist schnell frustriert, beruhigt sich jedoch immer, wenn er Musik macht.

Das mag er: Musik machen, Musik hören, Musik kaufen, Konzerte besuchen

Hintergrund: Aidan ist dein bester Freund. Ihr kennt euch schon seit ihr Babys
ward. Aidan liebt Musik und verbringt viel Zeit damit, neue Tracks aufzuneh-
men und über SoundCloud Reaktionen zu sammeln.

Nickname: @musicandaidan

Ziele: Musiklehrer werden

Persönlichkeit: Aidan fällt es schwer, sich ohne Schimpfwörter auszudrücken. Er
ist schnell frustriert, beruhigt sich jedoch immer, wenn er Musik macht.

Das mag er: Musik machen, Musik hören, Musik kaufen, Konzerte besuchen



@einstein

@einstein



Hintergrund: Thomas ist ein absoluter Bücherwurm. Seine Familie ist sehr konser-
vativ und sehr auf seine schulischen Leistungen bedacht. Er kommt selten raus
zum Spielen und konzentriert sich auf die nächste Klassenarbeit.

Nickname: @einstein

Ziele: Rechtsanwalt werden. Thomas liebt teure Kleidung und braucht einen gut
bezahlten Job, damit er sie sich leisten kann.

Persönlichkeit: Thomas ist ziemlich schüchtern.

Das mag er: Mädchen und Fußball

Hintergrund: Thomas ist ein absoluter Bücherwurm. Seine Familie ist sehr konser-
vativ und sehr auf seine schulischen Leistungen bedacht. Er kommt selten raus
zum Spielen und konzentriert sich auf die nächste Klassenarbeit.

Nickname: @einstein

Ziele: Rechtsanwalt werden. Thomas liebt teure Kleidung und braucht einen gut
bezahlten Job, damit er sie sich leisten kann.

Persönlichkeit: Thomas ist ziemlich schüchtern.

Das mag er: Mädchen und Fußball



@footballemre

@footballemre



Hintergrund: Emre ist ein richtig guter Freund. Er spielt für sein Leben gern Fuß-
balll und trainiert dafür fast jeden Tag. Leider schafft er es dadurch oft nicht
seine Hausaufgaben zu machen oder zu lernen. Aber man kann sich immer auf
ihn verlassen.

Nickname: @footballemre

Ziele: Profifußballer in der Nationalmannschaft werden

Persönlichkeit: Er ist online immer zu erreichen und total nett.

Das mag er: Fußball und Videospiele

Hintergrund: Emre ist ein richtig guter Freund. Er spielt für sein Leben gern Fuß-
balll und trainiert dafür fast jeden Tag. Leider schafft er es dadurch oft nicht
seine Hausaufgaben zu machen oder zu lernen. Aber man kann sich immer auf
ihn verlassen.

Nickname: @footballemre

Ziele: Profifußballer in der Nationalmannschaft werden

Persönlichkeit: Er ist online immer zu erreichen und total nett.

Das mag er: Fußball und Videospiele



@queen-guelcan

@queen-guelcan



Hintergrund: Gülcan ist eine absolute Modequeen. Sie braucht immer die neueste
Kleidung und schminkt sich jeden Tag. Außerdem ist sie immer Klassenbeste
gewesen und engagiert sich beim Naturschutzbund.

Nickname: @queen-guelcan

Ziele: Model werden und die Welt retten

Persönlichkeit: Sie ist immer hilfsbereit und setzt sich für andere ein. Online
schreibt sie dir bestimmt immer ein liebes Wort zurück.
Manchmal kann sie aber auch sehr zickig sein. Viele beschimpfen sie als Stre-
berin und machen sich über Fotos beim Naturschutz lustig.

Das mag sie: Sport machen, Schule, Shoppen

Hintergrund: Gülcan ist eine absolute Modequeen. Sie braucht immer die neueste
Kleidung und schminkt sich jeden Tag. Außerdem ist sie immer Klassenbeste
gewesen und engagiert sich beim Naturschutzbund.

Nickname: @queen-guelcan

Ziele: Model werden und die Welt retten

Persönlichkeit: Sie ist immer hilfsbereit und setzt sich für andere ein. Online
schreibt sie dir bestimmt immer ein liebes Wort zurück.
Manchmal kann sie aber auch sehr zickig sein. Viele beschimpfen sie als Stre-
berin und machen sich über Fotos beim Naturschutz lustig.

Das mag sie: Sport machen, Schule, Shoppen
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