Smileys und Akronyme in Schultexten? – Nein!
In den insgesamt 71 Texten, die im Rahmen einer ersten Auswertung kodiert wurden, haben wir
vier Smileys (von vier verschiedenen Schülern) gefunden. Diese Smileys sind aber auch die
einzigen Bildelemente, die von den Schülern eingesetzt wurden: In keinem der ausgewerteten
Texte gab es eine Verzierung mit einem Sternchen, Blümchen o. ä.
Hinzu kommt, was die Finderquote nochmals relativiert, dass drei der vier Smileys in Schultexten
gefunden wurden, die nicht benotet wurden. Es ist daher zu vermuten, dass in Prüfungssituationen
noch weniger die Versuchung besteht, ein Smiley im Text anzubringen.
Auch die Suche nach Akronymen blieb „erfolglos“ und hat gezeigt, dass Schüler in Schulaufsätzen
keineswegs auf die in SMS, Chat, E-Mail etc. üblichen Kurzschreibweisen ausweichen.
Bei der folgenden Auflistung handelt es sich um Smileys und Akronyme, die wir bereits
angelegten Sammlungen aus dem Internet entnommen haben. Wir möchten nochmals ausdrücklich
darauf hinweisen, dass sie NICHT aus unserem Korpus von Schultexten stammen.
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Sonnenbrillenträger
Mädchen mit Haarschleife

Schreihals
froh, lustig, happy, glücklich
Kuss

traurig, unglücklich
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sehr glücklich

sehr unglücklich
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trägt Fliege

mir ist übel/schlecht
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lecker, Lippen lecken
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erschrocken, erstaunt
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brüllend, wütend, schreiend
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Zunge rausstrecken
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Oberlippenbartträger
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sehr schlechte Laune
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Dummkopf
magic
gut gemacht
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verrückt
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Tasse Tee o. heiße Schoki

wütend/mit der Stirn runzeln
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Träger einer Hornbrille
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Walkman hören

heilig, Heiliger
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trägt Mütze
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Vulkanier
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(^_^) normaler Smiley
(^^) vereinfachter, normaler Smiley
d(^_^)b Musik hören
(^,^) Zunge rausstrecken
(^,@) zwinkern & Zunge rausstrecken
(*_*) verliebt

(^.^)/~~~ zum Abschied mit Taschentuch winken
(;_;)/ traurig auf Wiedersehen sagen
(`_') böse
(=_=) schlafen, erschöpft sein
(u_u) schlafen
(x_x) tot vor Erschöpfung
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nicht zuhören

<<(-_-)>> Ohren zuhalten

(^ ^) lächeln
(*^_^*) erröten und lächeln
(^o^) glücklich, singen
\(^O^)/ Wow, Hurra
(^.^)/ „Hallo“, zur Begrüßung winken
(^_-) zwinkern

\(^o\) vor Freude tanzen
(^.^)´ Kuss
(>_<) Autsch
(;_;) weinen
(T_T) weinen
(-_-) innerlich verärgert

\(~o~)/ gähnen

(•o•)

(o_o) starren

(~_~)

(o_O) verwirrt, high
($_$) gierig
(?_?) überrascht
(+_+) verlegen
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Baby
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überrascht
peinlich
sprachlos, verlegen
suchend umherblicken
verwirrt
Entschuldigung (Verbeugung)

genauer betrachten/herausfinden (Lupe)

p(^^)q

Glück wünschen (Banner hochhalten)

(^^)//

applaudieren

Eule
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frieren, sich vor Ärger schütteln

(^-^)b

stimmt doch, oder?

(=^.^=)

Katze

(-_-)zzz

schlafen/Gute Nacht

((((^_^;)

heimlich verschwinden
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Hund
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Miffi, das Kaninchen

(^_^)V

verstehe ich nicht/verstehst Du
gewonnen (Victory-Zeichen)

(-.-)yo(^_-)O

rauchen
anstupsen zur Ermunterung
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Brille
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brüllen
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genervt
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böses Gesicht

(ô_o)

eine Augenbraue heben
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mit funkelnden Augen schwärmen

2g4u too good for you (zu gut für dich)
2L8 too late (zu spät)
4e forever (für immer)
4u for you (für Dich)
8ung Achtung!
*@!?$ Fluchdarstellung im Comic

BL bitte lächeln
BWAI bis wann auch immer
BWD bin wieder da

*FG* frech grins
*G* grinsen
ALDI Am liebsten Dich
Alm All my love – All meine Liebe
ANW Auf nimmer Wiedersehen
AS Ansichtsache

F? Freunde?
FF Fiel Fergnügen
FG fettes/freches/fieses Grinsen

DG dumm gelaufen

FIB Flugzeuge im Bauch

DK Dummkopf

FOF Freund oder Feind

ENG einer Notdurft gehorchend

GGG ganzgrossgrins

GUK Gruss und Kuss

IAMIDN Im Augenblick mag ich dich noch

GZT Geh zum Teufel

IHDZFG Ich hab dich zum Fressen gern

HD Halte durch
HDDMA Heul doch den Mond an
HDG Hab Dich gern
HDGDL Hab Dich ganz doll lieb

IIM Irren ist männlich
IKMNMEVL Ich krieg mich nicht mehr ein vor Lachen
ILD Ich liebe dich
ISDIML Ich sehe dich im nächsten Leben

BAB Bussi auf’s Büchli
BB beschränkt balanciert
BBB bis bald baby
BD bis dann
BG bis gestern (hoffentl. kein Wiedersehen)
BHB bis hoffentlich bald

GIGGLE kichern
GLUG Lautmalerei, für genüssliches trinken
GN geht nicht
GN8 Gute Nacht
GNGN „geht nicht“ gibt’s nicht
GRMPF Lautmalerei, für Biss in den Hintern

IWBDGB Ich warte, bis du gross bist
JOD jetzt oder nie
KA Keine Ahnung
KGW Komme gleich wieder
KK Kein Kommentar
Kluges Kerlchen
Krach und Kaos

KLM keine Lust mehr
KOZ Kopf oder Zahl?
KP kein Problem
KV kannste vergessen
LTAB lieber tot als blöd
LU liebe Umarmung

SDEDG Schön, dass es dich gibt

MBMN meiner bescheidenen Meinung nach
MINZIG minimal und winzig
MS Muttersöhnchen

PWUHL Passt, wackelt und hat Luft
QG Quälgeist
QK Quatschkopf

MWN meines Wissens nach

QMS Quatsch mit Sosse

OMG Oh, mein Gott!

RFDI reif für die Insel

PP Persönliches Pech

SKWMDBB Spinnen, Kröten Würmer mögen
dein Bett besiedeln

SFG sehr fettes grinsen

SCHSCH schnick-schnack

TNDP Traue nie deinem PC
UU unter Umständen

SMBI soweit mir bekannt ist
SEH Schluss für heute
SHR Süssholzraspler
SIB Schmetterlinge im Bauch
SIW soweit ich weiss

U2? you too?
SMIDAK Schau mir in die Augen,
Kleines
SZ Schulterzucken
TD Trau dich

VAT völlig anderes Thema
Z&P Zuckerbrot und Peitsche
ZZ zur Zeit

