
Emojis – kann man machen,  
muss man aber nicht ...
Besonders durch WhatsApp wurden sie bekannt und beliebt: Emojis.  

Sie haben sich mittlerweile sogar bei den Erwachsenen durchgesetzt. 

Kaum eine Nachricht wird heute ohne einen Emoji versendet.  

Viele Teenies sind Emoji-Fans und oft besteht eine WhatsApp-Nachricht 

auch hauptsächlich aus den lustigen Gesichtern. Die Emoji-Liebe ist so 

groß, dass auch schon Fan-Artikel auf dem Markt sind – wie beispiels-

weise das Emoji-Kissen oder Spiele. In denen muss man Emoji- 

Nachrichten entschlüsseln. Übrigens: Zu viel Emoji nervt.
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Der Prinz  
von Bel-Air
Eure Eltern kennen das natürlich. Die coole Comedy-Serie  Der Prinz von Bel-Air. Mit der  Soap wurde der junge Will Smith zum Star. Die Serie war schon  einmal voll angesagt und wird durch Netflix wieder zum Gesprächsstoff  in der Schule. Super wie Willy seinen armen Streber-Cousin Carlton fertig macht und seiner Cousine Hilary freche Sprüche reindrückt.

Trends rund um die Zielgruppe    12+ 
von Trendscout Carlo Kirn

Charly K.Charly K.

AirPods –  
was auf’s Ohr

Gab es eigentlich eine Zeit vor den  
AirPods? Kopfhörer mit Kabel kann sich 
heute kein Jugendlicher mehr vorstellen.  
Also, wer sich die Musik bei Spotify & Co. 

runterlädt, braucht die angesagten Kopfhörer. 
Allerdings ist der Spaß mit einem Preis ab  
100 Euro nicht gerade günstig. Außerdem  
wird diskutiert, ob Bluetooth-Kopfhörer  
auf Dauer gesundheitsschädlich sind.  

Cool sind sie trotzdem.



Among Us – Online-Game
Was ist das Wichtigste im Lockdown? 

Trotz aller Beschränkungen mit seinen 

Freunden im Kontakt zu bleiben.  

Perfekt dafür ist das neue Online- 

Spiel Among Us. Das Game hat in den  

letzten Wochen und Monaten  

einen beispiellosen Hype erfahren. Im 

Spiel geht es darum, den „Imposter“ 

aufzudecken, der Ihre Crew auf 

einem Raumschiff bedroht und 

nacheinander die Mitspieler 

ausschaltet. Der Witz dabei: 

Verdächtige werden per Voting 

bestimmt und dann aus dem  

Spiel geworfen. Das sorgt für 

nervenaufreibende Action. Pro 

Runde können vier bis zehn 

Spieler teilnehmen und es gibt 

ein bis zwei Bösewichte. Eine 

Runde spielt ihr in zehn bis 

fünfzehn Minuten und habt 

garantiert jede Menge Spaß.

F
o

to
s:

 ©
 iS

to
ck

p
h

o
to

, U
n

te
rn

e
h

m
e

n

Das klassische Buch ist zwar nicht out, aber E-Book-Reader 
bieten Leseratten und gelangweilten Lockdown-Opfern 

maximalen Komfort. Marktführer ist Kindle. Bei dem Gerät 

handelt es sich um eine Serie von verschiedenen E-Book-Readern, 

die vom Online-Riesen Amazon stammen. Mit über 1 Million 
Kindle-E-Books, Hörbüchern und Zeitschriften hast du eine 

große Auswahl an neuem Lesestoff und Hörspaß. Du kannst dir 

neue Autoren anschauen, interessante Themen entdecken und 

dich voll auf die Stimme des Hörbuchsprechers konzentrieren. 
Das praktische Format und die einfache Bedienbarkeit 

des Kindle sind ein weiterer Pluspunkt für dich, der  
dir das Lesen so angenehm wie möglich macht.  

Neue Titel kannst du einfach aus dem Store laden. Mit so um die 120 Euro seid ihr dabei und da gibt es sicher einen Weihnachtszuschuss.

Winterspaß mit Tourenski
Skifahren wird in diesem Winter ja wohl eher 
schwierig. Volle Gondeln, Gedränge am Lift und 
überfüllte Hütten sind in Corona-Zeiten wenig 
reizvoll. Alternative: Tourenski. Aus eigener 
Kraft auf Tourenski den Berg besteigen und 
abfahren. Abseits vom Pistentrubel die Natur 
erleben. In angenehmer Atmosphäre spiele-
risch das Skibergsteigen lernen sowie das 
Abfahren in unterschiedlichen Schneearten. 
Den richtigen Umgang mit der Lawinen-
ausrüstung, warum sie benötigt wird, sowie 
Schnee- und Lawinenkunde, Spuranlage, 
Auf- und Abstieg, Orientierung im Gelände 
und Planung einer Tour. Es gibt also einiges 
zu beachten, aber wer Lust auf Wintersport 
hat, für den ist die Tourenski-Ausrüstung 
das perfekte Weihnachtsgeschenk.

    Kindle –  
Lesen im 21. Jahrhundert

NECKLACY – Handyhülle zum umhängen
Wer kennt das nicht? Du stehst an der Kasse im Supermarkt,  

du bestellst im Fast-Food-Restaurant, du stehst vor dem Getränke-
regal, du brauchst beide Hände, aber wohin mit dem Handy. Steck 
es einfach in einen Koffer. In eine schicke Kette, eine Handy-Kette. 

NECKLACY ist die moderne und schicke Lösung. Das Gehäuse 
besteht aus TPU, einem silikon-ähnlichen Kunststoff, und Acryl. 

Es ist stark und gut durchdacht für maximalen Schutz 
deines Smartphones, sei es dein Samsung Galaxy 

oder dein iPhone. Empfehlenswert.
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