
Satire auf Influencer  
A: Sitzt und schaut aufs Handy 

B: Kommt rein Omg omg omg du weißt gar nicht wie stressig mein Alltag ist. Lässt sich auf den Stuhl 

neben A fallen  

A: verwundert/ genervt Wieso du bist doch Influencer  

B: Jaaa aber ich muss ständig irgendwas machen omg. Fächelt sich Luft zu 

A: Was musst du bitte stressiges machen?! Ich musste heute zu drei Vorsprechen, weil ich meinen 

Job verloren habe und umziehen muss, weil DU ständig bei mir laut Videos drehen musstest und 

mich mein Vermieter deswegen rausgeschmissen hat! 

B: Was kann ich denn dafür, dass du so eine fancy Location hast. Und tu nicht so als wärst du hier das 

Opfer, ich habe auch Probleme! 

A: Verdreht die Augen und schaut wieder aufs Handy 

B: Also ich wollte heute zu meinem Lieblings Nageldesigner gehen, aber die hatten nur einen Termin 

um 9 Uhr omg ich musste schon um 8 Uhr aufstehen. Das war so stressig, weil ich ja auch noch mein 

Make-up und meine Haare machen musste omg! Aber jetzt sind sie voll fancy, schau mal. Zeigt 

aufdringlich die neuen Nägel 

A: Abwesend Krass… mhm… wie viel haben die gekostet? 

B: Nicht viel. Also es war eine Sonderanfertigung, aber die haben für mich ein Schnäppchen gemacht, 

weil ich ihnen gesagt habe, dass ich sie in meiner Insta-Story verlinke. Begutachtet die neuen Nägel 

A: Und für sowas gibst du Geld aus?! Spende doch einfach mal was von deinem ach so tollen Geld. 

B: Nee das bringt mir ja gar nichts. Immer noch in die Nägel vertieft 

A: Abwesend Ist vielleicht auch besser so, du würdest ja eh wieder nur ein Video darüber drehen. 

B: Begeistert OMG voll die geile Idee. Das kommt in den Trends bestimmt auf Platz eins. Ich sehe 

mich schon bei Promiflash „Influencer zeigt sich von einer ganz neuen Seite“  

A: Junge was ist los mit dir?! Du nutzt doch echt jede Gelegenheit aus um ein komplett unnötiges 

Video zu drehen. Und das nur für ein paar Klicks und Likes, echt jetzt? 

B: No front an dich, aber bist du hier der Influencer oder ich? Ich weiß halt wie Business geht. 

A: Augen rollend Mhm ja ist klar 

B: Aber Themawechsel… Ich brauche noch eine neue Insta-Story, ich habe heute erst fünf gemacht 

und nur zwei TikToks gedreht. Meine Followers fragen sich bestimmt schon wo ich bleibe… 

A: Ja die haben bestimmt schon die Polizei gerufen. 

B: Hmm es ist doch gerade dieser Price Month oder? 

A: Der was?? 

B: Jaa das mit LGBarbecue… 

A: Geschockt 



B: Euphorisch Ein Statement dazu wäre perfekt. Dass alle LGBarbecue unterstützen und auf den LSD 

gehen. 

A: Du meinst CSD… LSD ist eine Droge, dass weißt du oder? 

B: LSD, CSD alles dasselbe. 

A: Na dann bin ich mal gespannt auf die Hatewelle. 

B: Erschrocken Wieso Hate? 

A: Naja dir folgen schon sehr viele Homophobe Leute. 

B: Was für Homosapiens?  

A: Genervt Leute die LGBTQ+ nicht unterstützen… 

B: Ach so hmm na dann mach ich einfach eine Story über meine neuen Nägel. Holt Handy raus, 

richtet Haare. Hallo meine Lieben, Dass hier sind meine neuen Nägel, wenn ihr sie auch haben wollt, 

drückt einfach unten auf den Link  


