das ist Mark Zuckerberg, der Gründer von Facebook inc.
er besitzt 28% von der Firma und ist Vorstands-vorsitzender.

Er programmierte immer gerne. bereits mit 12 Jahren programmierte er ein
Programm, womit man im selben Netzwerk über den computer, kommunizieren
konnte.

er
programmierte
2002, während
seines Studiums,
eine "spaßwebsite", indem
er sich in die
Datenbank der
Harvard
University hackte
und die
profilbilder der
Studenten auf
der (zuvor
genannten)
website
"facemash"
hochlud. darauf
konnte man sich
zwei Bilder der
Studenten
ansehen und
dafür voten wer
besser aussah.
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die Aktien von "facemash"
verkaufte er allerdings.
nach "facemash" erschuf er die
website "thefacebook".
übersetzt heißt es soviel wie
"das Jahrbuch".
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es war zunächst nur für die
Harvard Studenten
verfügbar ,dennoch wurde es sehr
schnell bekannt. da die nachfrage
so hoch war, wurde es zunächst
für mehrere elite Universitäten
zugängig.
wie zum Beispiel das "M.I.T.".

habt ihr
Facebook?

nein! es
wurde doch
erst neulich
für jeden
zugängig!

das ist
doch nur
für die Elite
unis
zugängig.

genau! Facebook wurde 2006 für jeden menschen
öffentlich. es sollte eine offene und vernetzte Welt
entstehen.
schnell ging es rum, ob alt oder jung, so gut wie jeder
hatte Facebook.
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ich fühle
mich geehrt,
das du einen
Anzug für
mich
trägst!

märk Zucke
erg ist dafür
Foto oder rb
beka t das
video ein ter
shirt mit enn
dadurch kann
i fast je
iner jeanshbe
ose trägt.dem
einen Anzug, auman sich ruhig geehr
t fühlen, wenn
f einer Verans
er sich mit
taltung zeig
t.

heutzutage ist Facebook eines der bekanntesten
unternehmen weltweit. Mit zu der Firma gehören
unter anderem andere social media Plattformen wie
"Instagram" und "whatsapp".
die userzahl von Facebook ist zurzeit 1,4 Billionen.
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Wer ist Grumpy
Cat?

Bin hier halt
geboren.

Grumpy Cat ist eine Katze die durch
ihren grimmigen Gesichtsausdruck
berühmt geworden ist, daher auch der
Name Grumpy Cat (engl. für mürrische
Katze). Besitzerin von Grumpy Cat ist
die Amerikanerin Tabatha Bundesen.
Geboren ist Grumpy Cat am 4.April 2012
in Morristown, Arizona.
Grumpy Cat leidet unter genetisch
bedingtem Felinem Kleinwuchs, daher
auch ihr Aussehen.

Ihre ersten Auftritte
Das erste Bild von Grumpy Cat wurde
am 22 Sept. 2012 auf Reddit gesehen,
drei Tage später am 25. Sept. wurde das
erste Video auf YouTube hochgeladen
und hat bis heute 20 Mio. Clicks 133,
Tsd. Likes und 252 TSd. Abo's.
Hier gehts auf die
Website

Hier gehts zum ersten
gepostetem Foto

Die Webby
Awards
Im Jahr 2013 gewann Grumpy Cat
die Webby Awards in der
Kategorie bestes Meme des Jahres.
Die Webby Awards werden einmal
im Jahr von der International
Academy of the Digital Arts and
Sciences vergeben. Ausgezeichnet
werden die besten Arbeiten in vier
Haupt- und über 100
Unterkategorien – von interaktiver
Werbung über Websites bis hin zu
Online-Filmen und Videos.

Erstes mal
Facebook.
Ende 2012 bekam sie eine
Offizielle Facebook-Seite die
bis zum Herbst 2014 mehr
als 7 Millionen Likes
bekam.
Aktuell hat sie mehr als
8.900.000 Likes und 8.500.000
Abo's.

Mehr als nur
Grumpy Cat

Ich bin ne
Katze keine
Marke.

Im Jahr 2013 wurde Grumpy Cat
eine eigene Marke.
Mittlerweile werden Fanartikel
hergestellt wie z.B. T-Shirts und
Kuscheltiere. Sogar ein Eiskaffee
wurd e s ch o n auf d en M ark t
gebracht, der Grumpuccino.

Management
Gemanaget wird Grumpy Cat
von Ben Lashes, der auch für
die Internetvideos der
Keybopard Cat und Nyan Cat
veratwortlich ist. Er verwaltet
die Werbe- und
Öffentlichkeitsarbeit.
Die Termine von Grumpy Cat
werden aber stets von der
Besitzerin Tabatha Bundesen
abgewickelt während ihr Bruder
Bryan die Website sowie die
Social Media Seiten betreut.

Angeblich soll Grumpy
Cat schon 100 Million
Dollar eingebracht haben
was Lashes jedoch
bestreitet.

Eine Berühmtheit
I m M a i 2 01 3 w u r d e e i n F i l m
angekündigt.
Im Juni 2014 wurde dann der Film
"Grumpy Cat's Worst Christmas Ever"
gedreht.
Am 9. Dezember 2015 wurde Grumpy
Cat im Beisein der echten Katze und
Besitzerin als animatronische Figur
im M adame Tus s auds in San
Francisco ausgestellt.

Es ist still geworden
Es ist still geworden um Grumpy Cat
so schnell wie sie berühmt wurde, so
schnell wurde es auch wieder ruhig.
Zuletzt war sie auf dem Opel Kalender
2017 neben Georgia May Jagger zu
sehen. Das war ihr letzter großer
Auftritt im Jahr 2017.

WIR SIND
MIT DEM
BUS NACH
HAMBURG
GEFAHREN

Zuerst
sollten
wir den
selphiespot
finden

ENDLICH
HABEN WIR
DEN
QR-CODE
GEFUNDEN

DANACH
SOLLTEN WIR
Die GOOGLEZENTRALE
FINDEN

ZAMIR WAR
DIE GANZE
ZEIT MIT DEM
HANDY
BESCHÄFTIGT.
DESWEGEN HÄTTE
ES FAST EINEN
UNFALL
GEGEBEN...

WIR HABEN
LEUTE BEFRAGT!
"NUTZEN SIE
LIEBER DAS HANDY
ODER DEN
COMPUTER?"
VIELE LEUTE HABEN
GESAGT, DASS SIE
LIEBER EIN HANDY
BENUTZEN ALS
DEN COMPUTER...
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Nächste
Aufgabe war,
dass wir auf
der Straße von
ein paar
Werbeplakaten
Fotos machen
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ort
ABC Bildungs- und
Tagungszentrum.
Drochtersen-hüll
Deutschland

2.

1.
Reporter
Sayed.a.hosain
hashemi

Kameramann
amynullah
Ayam

Name: Alexandra kraft
Alter: 40
Aus:

welches war ihr
erstes handy und
wann war das?

Frankfurt

beruf: pädagogin

3.
4.

mein erstes handy war ein
alcatel one touch easy im
jahr 1999.

ich hab noch nie
so ein altes handy
gesehen.

5.

6.

Name:

Harry Kasburg
(Castelo)

Alter:

57

Aus:

Darmstadt

beruf:

installateur

Wie haben sie bevor
es handys gab
kommuniziert?

7.

?????

zuhause hatten wir nur
einen Festnetzanschluss
und wenn ich mich mit
freunden treffen wollte
bin ich zu ihnen nach hause
gegangen.

8.
so liebe
Leute, wie herr
kasburg gesagt
hat, es war früher
nicht einfach zu
kommunizieren.

ist etwas lustiges
passiert als sie ihr erstes
handy benutzt haben?

9.
Name:

Demo
salimmovich

Alter: 68
Aus:

serbien

beruf: Busfahrer

hahaha nichts, weil es
so einfach war

10.

ok amynullah,
hast du ein handy??

Name: amynullah
ayam
alter: 18
aus:

ja klar,
ich habe ein
smartphone
(iPhone 7+).

Afghanistan

beruf: schüler

11.
kannst du dir vorstellen wie die
Leute vor 40 jahren kommuniziert
haben?

12.

14.
13.

nein, kann ich nicht. heute kann man mit
Computern emails Schicken, faxen und online
chatten.
Es gibt auch smartphones, da gibt es apps
wie z.b WhatsApp, viber, facebook usw zum
kommunizieren.
das ist auch viel einfacher, billiger und
schneller um jemanden zu erreichen.

