
 

Departement Bildung, Kultur und Sport, Kanton Aargau, Volksschulamt Kanton Solothurn -1- 
Realisiert durch Pädagogische Hochschule FHNW, Institut Weiterbildung und Beratung, imedias, www.imedias.ch 

Gezwitscher in 140 Zeichen 
Anleitung für Schülerinnen und Schüler 
 
 
Das Wort «Twitter» leitet sich vom englischen «to twitter», also «zwitschern», ab. Zwitschern 
deshalb, weil auf Twitter mit maximal 140 Zeichen kommuniziert wird; der Benutzer, die Benutzerin 
muss sich also stark einschränken. Als «Follower» liest man die Beiträge der andern und gibt 
Antworten, ebenfalls mit maximal 140 Zeichen. 
 
Anmelden bei Twitter 

 

1. Gehe zur Internetseite http://twitter.com/ 
2. Klicke auf den «Sign up now»-Knopf und 

melde dich an: 
 

3. Setze bei «Full name» deinen richtigen 
Namen ein, damit die anderen dich als 
Follower finden können. 

4. Bei «Username» kannst du einen 
Fantasienamen wählen. Mickey Mouse 
und Donald Duck sind sicher bereits 
vergeben, aber du kannst zum 
gewählten Namen ja noch eine Zahl 
beifügen. 

5. Falls deine Eingaben in Ordnung sind, 
bekommst du ein Häklein, falls nicht, ein 
«username has already been taken», 
also «Benutzername vergeben». 

6. Gib deine E-Mail-Adresse an und tippe 
die beiden Sicherheitswörter ab. 

7. Jetzt bekommst du eine Mail, in welcher 
du auf den Link zum Bestätigungscode 
klicken musst. 

8. Gratuliere, du bist dabei! 
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Einstellungen vornehmen 

 

Anfänglich ist die Standardsprache auf Twitter 
noch Englisch: 

9. Zuerst stellst du bei den Zeitzonen die 
Zeitzone Bern ein: (GTM 1 01:00) Bern. 

10. dann die deutsche Sprache. 
11. Zuletzt kannst du noch ein Profilbild 

hochladen und das Design, also das 
Aussehen, deiner Twitter-Seite ändern. 

 
 
Beiträge hinzufügen, Freundinnen und Freunde besuchen 

 

Jetzt kannst du mit dem Schreiben deines 
ersten Beitrags beginnen. Schreibe direkt in 
das Feld unter «Was gibt’s Neues?». Du 
kannst maximal 140 Zeichen (das heisst 
Buchstaben, Leerschläge und Satzzeichen) für 
deinen Text verwenden. 
 
Interessant wir Twitter jedoch erst, wenn du mit 
Freundinnen und Freunden chatten kannst: 

12. Klicke im oberen Bildrand auf den 
Eintrag «Leute finden». 

13. Klicke in den Reiter «Auf Twitter 
finden», wenn du jemanden suchst, der 
bereits ein Konto auf Twitter hat. 

14. Gib hier seinen richtigen Namen ein. 
15. Du kannst aber auch eine E-Mail 

verschicken und so einen Freund oder 
eine Freundin einladen. 

16. Wenn du einen Freund oder eine 
Freundin gefunden hast, musst du noch 
in den Knopf mit der Person und dem 
Pluszeichen klicken, damit du den 
Kontakt herstellen kannst. 
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17. Hier kannst du eine Person auch 
blocken (abwehren, keine Beiträge 
mehr ansehen), falls du dich von ihr 
belästigt fühlst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Tastenkürzel auf Twitter 
 
Im Eingabefenster auf Twitter kannst du mit 
sogenannten Tastenkürzeln entscheiden, wie 
dein Eintrag behandelt werden soll: 

• Mit dem @-Zeichen (auf dem Mac alt + 
G, auf dem WIN Alt Gr + 2) gibst du 
einer Freundin oder einem Freund eine 
direkte Antwort auf ihren/seinen Eintrag. 

• Mit dem D vor dem Namen sendest du 
eine direkte Mitteilung an deinen 
Freund, deine Freundin. Niemand 
anders kann diese sehen. 

 
 
 
Denk daran: 
 

• Twitter ist öffentlich und für alle Benutzer einsehbar, gib keine persönlichen Daten 
über dich bekannt. 

• Schreibe über dich und lästere nicht über andere! 
• Vermeide langweilige, banale Beiträge, antworte spannend und nicht bloss mit Ja 

oder Nein. 
 

 


