
Ich wünsche euch viel Spaß 

Präsentation über TikTok 

MICHELLE  24.11.21 



Über mich 🤍

• Bin Michelle 

• Bin 16 

• Komme aus Wiesbaden 

• Hab 2 jüngere Brüder 

• Hab 3 Katzen & 1 Hund 

• Bin Schülerin an der KBS- Mainz 

• Hobbys sind Skaten & zocken 



Was mache ich auf der App ?

Auf der App TikTok mache ich gerne edits für mich aber 
auch gerne für andere, mache auch  free Texte so das es 
andere Leute benutzen können. 

Ich mache auch Video wo ich mich zeige und zum Texte 
mitsinge. 

Oft mache ich fortnite Video z.b wo die skins tanzen oder 
daraus edits.

Nicht immer zeigt ich auch meine Katze Lia aber sie hat 
eher nicht so Lust auf Videos. 



Was ist eigentlich TikTok genau?

• TikTok ist das Soziale 
Netzwerk, um kurze 
Handyvideos 
hochzuladen. 
Angefangen hat alles mit 
musical.ly. Dort wurden 
vor allem Clips 
hochzuladen, in denen 
man synchron zum 
Lieblingssong die Lippen 
bewegt oder auch tanzt. 

• Die App stellt Filter 
bereit, mit denen die 

Hochgeladenen Clips 
angepasst werden und 
bearbeitet werden 
können. Anschließend 
können sie mit anderem 
geteilt und bewertet 
werden 

http://musical.ly


Was ist eigentlich „Für dich“ und „Folge ich“

• Hat man die TikTok 
einmal installiert, landet 
man jedesmal, wenn man 
tiktok startet, auf der 
sogenannten Home-Seite. 
Dort kann man zwischen 
zwei streams wählen “Für 
dich“ und “Folge ich“. 
Unter “Folge ich“ werden 
TikTok der Nutzern 
angezeigt, denen man 
folgt. Unter “Für dich“ 
findet man tiktoks, die 
den eigenen Interesse 
entsprechen 



Es gibt immer Hater 

Wer sich Online präsentiert muss leider 
mit dummen Kommentaren Rechnen die 
auch echt nicht nett sind. 

Z.b sind Kommentare dabei wie 
Hassreden, Beleidigungen oder auch 
Drohungen aber auch mobbing (wenn 
jemand zu dick ist oder zu dünn, oder 
auch vieles mehr)



• Hier sind noch eins, zwei 
Videos die sie auch gerne 
nochmal anschauen wollen, 
die Videos sin in der Galerie 
(diese beiden Videos hab ich 
noch nicht hochgeladen 
sondern sind im privaten 
Bereich ;) 

• Da man mein Benutzername 
nicht wirklich sieht, schreibe 
ich es nochmal auf vielleicht 
schauen sie mal vorbei und 
können gerne ein Follower da 
lassen 😇

• .xd.michelle 

• xd.freetext 

• Ich wünsche ihnen noch einen 
schönen Tag bis nächstes mal 
💕

• Es hat mich gefreut sie 
kennengelernt zu haben es 
hat mir sehr viel Spaß 
gemacht und gerne würd ich 
sowas nochmal mache

• Lg Michelle 🦋



Ich hoffe es hat ihnen gefallen 🤍


