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Ich habe heute schon wie-
der einen coolen Typen ge-
troffen! Pauli kennt sich to-
tal gut mit dem Internet aus 
und betreibt einen eigenen 
Blog. Ich habe ihn gefragt, 
was er online so treibt. 

Pauli, sag mal, was ist denn 
eigentlich ein Blog?

Pauli: Ein Blog ist wie ein Ta-
gebuch im Internet. Der Blogger, 
so nennt man die Person, die den 
Tagebucheintrag schreibt, macht 
regelmäßige Einträge. Diese 
nennt man Posts. Neben Text 
und Bildern kann ich auch Videos 
und Links posten. Links führen 
dich zu anderen Webseiten. 

Worüber schreibst du auf dei-
nem Blog?

Pauli: Ich schreibe haupt-
sächlich über Natur, Tiere und 
Umweltschutz. Andere Blogger 
posten zu den unterschiedlichs-
ten Sachen, zum Beispiel Mode, 
Freizeit, Essen, Stars, Technik 
oder Sport. Daneben gibt es noch 
Blogs für Mama und Papa, die 
sich zum Beispiel mit Politik be-
schäftigen.

Blog zurecht?

Pauli: Jeden Beitrag, den ich 
schreibe, ordne ich je nach The-
ma einer bestimmten Kategorie 
zu. Poste ich zum Beispiel etwas 
über Hamster, dann ordne ich ihn 
in die Kategorie Tiere. Zusätzlich 
kann ich den Beitrag noch mit 
Schlagwörtern, die man „Tags“ 
(das spricht man „Tägs“) nennt, 
versehen. Sie müssen zum Thema 
des Artikels passen und besten-
falls im Text vorkommen. Beim 
Hamster ist das zum Beispiel: 

Streu, Hamsterrad und putzig.  

 

Was kann ich als Besucher dei-
nes Blogs alles machen?

Pauli: Du kannst meine Beiträ-
ge lesen und deine Meinung direkt 
unter dem Beitrag dazu schreiben. 
Dazu musst du dich allerdings 
als Nutzer von meinem Blog an-
melden. Wie auch beim Lesebrief 
muss klar sein, wer seine Meinung 
abgibt. Meine Posts können auch 
über soziale Netzwerke, wie Fa-
cebook und Twitter, geteilt und 
verbreitet werden. Dafür musst du 
aber mindestens 13 Jahre alt sein.

Ein Blogger im Interview








