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Humor ist eine Strategie, um schwierige Zeiten 
besser zu meistern – ein wohl gerade bi:er 
notwendiges Mi:el gegen die Erschöpfung. Damit 
das Fest trotz Pandemie ein fröhliches wird, haben 
wir Geschenkideen gesammelt, die etwas Freude 
bringen sollen in diesen unfreundlichen Zeiten. 

Digitale Bildkulturen verstehen 
Memes führen mit ihren Bild-Text-KombinaLonen 
im Idealfall zu spontanem Auflachen, wie ein guter 
Witz, der unerwartet die SLmmung hebt. In der 
Regel sollte das beispielsweise bei diesen beiden 
Memes gelingen: sloth or croissant, bernie sanders 
mi:ens meme oder auch bei der Geschichte hinter 
hide the pain harold. Eine Buchreihe namens 
Digitale Bildkulturen befasst sich darüber hinaus 
auch theoreLsch mit den gesellschaSlichen, 
poliLschen und ästheLschen Dimensionen hinter 
diesem digitalen Phänomen. In der Reihe ist auch 
das Buch MEME von Dirk von Gehlen erschienen. 
h:ps://www.digitale-bildkulturen.de/buecher.html 

Um die Macht von Social Media geht es auch im 
Roman Fair Play von KersLn Gulden. Das Buch 
richtet sich an junge Leser/innen ab dreizehn 
Jahren und erzählt die Geschichte von vier 
Schulkolleg/inn/en, die eine App entwickeln, um 
den ökologischen Fußabdruck ihrer Nutzer/innen 
aufzuzeichnen. Doch das Projekt zur Verbesserung 
der Welt entwickelt sich zu einem Experiment, das 
zusehends außer Kontrolle gerät. Ein Buch, das 
Gesprächsstoff zu Überwachung und Datenschutz 
liefert. Möglicherweise eignet es sich auch gut für 
eine Referatsliste nach den Weihnachtsferien. 
Ebenso als Hörbuch erhältlich.  
h : p s : / / w w w. ro w o h l t . d e / b u c h / ke rs L n - g u l d e n - fa i r -
play-9783499006289 

Für die Älteren unter uns, die wissen wollen, wie 
die Jungen so Lcken, hält ValenLna Vapaux einige 
Antworten bereit. Mit ihrem Buch Genera5on Z 
geht die Autorin unter anderem der Frage nach, 
wie prägend Social Media auf die IdenLtät der 
jungen Menschen wirkt und welchen Einfluss 
Influencer/innen dabei haben. Außerdem wird 
analysiert, welche Auswirkung DaLng Apps auf 
Liebe und Beziehung haben (können).  
h:ps://www.gu.de/produkte/koerper-geist-seele/lebenshilfe/
generaLon-z-vapaux-2021/ 

Die Pandemie spielerisch bewälLgen 
Bre:- und Konsolenspiele haben eines gemeinsam: 
Sie liefern Anlässe, sich spielerisch mit Themen zu 
beschäSigen. Mitunter Unangenehmes kann auf 
unterhaltsame Art und Weise verarbeitet werden.  
Einen besonderen OpLmismus-Boost liefert das 
kooperaLve Bre:spiel PANDEMIE – vorausgesetzt 
die gemeinsame Mission rund um die Re:ung der 
Menschheit ist erfolgreich. In unterschiedlichen 
Rollen setzen Spieler/innen ihre jeweiligen 
Sonderfähigkeiten ein, um eine globale Pandemie 
zu verhindern. Das Krisenmanagement gelingt 
jedoch nur bei ausreichender KooperaLon.  
h:ps://www.zmangames.com/en/games/pandemic/ 

Zusammenarbeit ist auch bei It takes two gefragt, 
einem Coop-Game, dessen Story im weitesten 
Sinne auch mit den Auswirkungen der Pandemie zu 
tun hat. Die Kurzfassung lautet wie folgt: Ein 
zerstri:enes Pärchen steht vor der größten 
Herausforderung seines Lebens – sie müssen ihre 
gemeinsamen Probleme lösen oder die Beziehung 
scheitert. Diese verspielte Paartherapie wurde von 
KriLker/inne/n aufgrund des innovaLven Konzepts 
hoch gelobt und hat gute Chancen, weit vorne in 
den jährlichen Bestenlisten zu landen.  
h:ps://www.ea.com/de-de/games/it-takes-two 
   
Online analoge Bre:spiele spielen 
Wem aufgrund von Lockdown oder Quarantäne die 
physischen Spielpartner/innen ausgehen sollten, 
dem/der sei die Online-Plaoorm Boardgamearena 
ans Herz gelegt. Dort lassen sich Bre:spiele 
gemeinsam mit Freund/inn/en oder unbekannten 
Gleichgesinnten spielen. Das steLg wachsende 
SorLment an Spielen reicht von Klassikern wie 
Backgammon bis hin zu komplexen Strategiespielen 
wie Agricola. Die (schenkbare) JahresmitgliedschaS 
kostet 24 Euro. 
h:ps://boardgamearena.com/ 

Abschließend noch ein letzter GeschenkLpp, der 
im Sinne der ökologischen Medienbildung gut als 
Statement für mehr NachhalLgkeit taugt: Der 
Sprout Bleis5@ zum Einpflanzen wird nach der 
Verwendung einfach in die Erde gesteckt und sorgt 
als BleisLSstummel für frische Kräuter, bei 
ausreichend Licht- und Wasserzufuhr versteht sich. 
h:ps://www.wohnwagon.at/produkt/sprout-bleisLS/ 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Nächsten ein frohes 
Fest und einen erholsamen Jahreswechsel!
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