
Grinsendes Gesicht

Das fröhliche lächelnde Gesicht ist eines der am häufigsten verwendeten Emojis und universell 

einsetzbar: Du möchtest einfach mal Hallo sagen, Freude oder Aufregung über etwas zum 

Ausdruck bringen oder einen kurzen Text auflockern.

Lächelndes Gesicht mit offenem Mund

Klassisches Emoji mit lächelndem Gesicht und großen Augen. Ist positiv gestimmt und lacht 

vergnügt. Drückt Begeisterung aus: von einer fröhlichen Begrüßung bis hin zu grenzenloser 

Freude.

Lachendes Gesicht mit offenem Mund und lächelnden Augen

Der Witz ist echt zum Schießen! Lacht laut, ausgelassen und herzhaft. Auch die typischen Emoji-

Augen lachen mit - das unterscheidet ein echtes von einem aufgesetzten Lächeln. Kann auch bei 

Sarkasmus verwendet werden

Zwinkerndes Gesicht

Smiley zwinkert spitzbübisch mit einem Auge. Als Ausdruck von Humor, jemand hat sich einen 

Spaß erlaubt, flirtet mit dir oder hat Hintergedanken. Das Augenzwinkern schwächt die Nachricht 

ab: nicht ernst nehmen, sondern humorvoll auffassen.

Lächelndes Gesicht mit offenem Mund und geschlossenen Augen

Ich kann nicht anders als lachen! Kurz vorm Lachkrampf, weil etwas so albern oder unfassbar lustig 

ist. Auch schadenfrohes oder gehässiges Lachen über ein Ereignis, oder etwas, das einer anderen 

Person passiert ist.

Lächelndes Gesicht mit lächelnden Augen

Schüchternes, verlegenes Lächeln. Die roten Wangen als Ausdruck der Freude. Steht für Glück, 

Zufriedenheit, Seelenfrieden und Dankbarkeit.

Leicht lächelndes Gesicht

Ein leichtes Lächeln auf den Lippen heißt, man ist mit sich und der Welt zufrieden. Kann eine 

Aussage freundlicher klingen lassen, als sie vielleicht gemeint war. Oder eine sarkastische 

Bedeutung haben, wenn ein Lächeln eigentlich gar nicht zum Inhalt passt

Lächelndes Gesicht

Ich freue mich wie ein Schneekönig! Vollkommen zufrieden und sprachlos. Ausdruck der 

Glückseligkeit. Schüchternes Grinsen als Reaktion auf ein schönes Kompliment oder auf etwas 

Tolles, das sich ereignet hat

 Errötetes Gesicht

Man ist geschockt, in einer unangenehmen Situation oder hat einen Fehler begangen. Drückt 

Scham aus; etwas ist gerade sehr peinlich. Reaktion auf ein Kompliment oder eine schmeichelnde 

Nachricht, die man nicht erhalten wollte

Überhitztes Gesicht

Es ist so heiß, ich bekomme gleich einen Hitzeschlag! Hochroter Kopf, die Zunge hängt aus dem 

Mund und Schweißtropfen perlen auf der Stirn.

Einfrierendes Gesicht

Es ist so kalt, man steht kurz vorm Erfrierungstod. Das Lächeln ist schon etwas eingefroren. Schon 

ganz blau im Gesicht von der Kälte, gequälter Gesichtsausdruck. Nur eine Tasse Tee, Kaffee oder 

die heiße Badewanne können jetzt noch helfen



Grinsendes Gesicht mit lächelnden Augen

Fröhliches Gesicht mit einem verschmitzen Lachen. Steht für Unbeschwertheit und 

Ausgelassenheit. Voller (Vor)Freude aufgrund eines Ereignisses, aufgekratzt und aufgeregt oder 

gerade ein bisschen peinlich berührt.

Grimassen schneidendes Gesicht

Das ist mir jetzt echt peinlich! Ausdruck von Nervosität, Unbeholfenheit oder Verlegenheit. 

Verängstigtes und schuldiges Lächeln: Jemand hat etwas Blödes getan und versucht die 

angespannte Situation durch Grimassenschneiden aufzulösen.

Süffisant/verschmitzt lächelndes Gesicht

Ein halbes Lächeln, das vor Selbstgefälligkeit trieft. Zeichen der Ironie, Coolness oder Verspieltheit. 

Vorsicht ist geboten: Jemand könnte etwas im Schilde führen. Wird als anstössiger Blick für Flirten 

oder sexuelle Anspielungen eingesetzt.

Umgedrehtes Gesicht

Ich meine es nicht Ernst! Bei der Nachricht handelt es sich entweder um eine doppeldeutige 

Aussage, um Ironie oder um einen Scherz. Man macht Blödsinn und albert herum oder als Reaktion 

auf einen Witz.

Lächelndes Gesicht mit herzförmigen Augen

Vor Glück strahlendes Gesicht mit herzförmigen Augen. Herz über Kopf und irrsinnig verliebt: in eine 

Person, einen Ort oder einen Gegenstand. Drückt das Ausmaß der Liebe und Zuneigung sowie Dankbarkeit 

aus und ist oft Bestandteil romantischer Nachrichten. Weiß gerade nicht, wohin mit seinem Glück.

Lächelndes Gesicht mit lächelnden Augen und drei Herzen 

Man ist verliebt, schwebt auf Wolke 7. Das romantische Emoji mit dem verliebten 

Gesichtsausdruck steht für Herzensangelegenheiten.

Gesicht das einen Kuss sendet

Smiley wirft dir ein Küsschen zu. Freundschaftlich, um Zuneigung auszudrücken oder in romantischer 

Absicht, als Ausdruck der Liebe. Kann eine sarkastische Antwort abschwächen oder eine Reaktion auf eine 

unhöfliche Nachricht sein. Symbol für Flirten und Zeigen von Dankbarkeit.

Küssendes Gesicht mit geschlossenen Augen

Niedliches Gesicht mit geschlossenen Augen und rosigen Wangen. Als Dankeschön für einen Tipp oder 

einen Gefallen. Liebevoller Kuss an die engsten Freunde, Familie oder den Schwarm

Küssendes Gesicht

Das Gesicht sendet Küsse an eine andere Person. Die geöffneten Augen und das neutrale Gesicht sind 

weniger Zeichen eines intimen Kusses sondern eher ein Kuss an einen Freund oder einen Verwandten. 

„Danke“, „Hallo“ oder „Auf Wiedersehen“. Kann auch „pfeifen“ oder „Duckface“ bedeuten.

Küssendes Gesicht mit lächelnden Augen

Entspannter Gesichtsausdruck, lächelnde Augen und küssende Lippen. Als Kuss an Freunde oder 

„Wir umarmen und küssen dich“ an Verwandte. Kann auch für Pfeifen verwendet werden.

Ermahnendes Gesicht

„Pssst!“ soll andere zum Schweigen bringen. Oder jemand vertraut dir ein Geheimnis an, das nicht 

weitererzählt werden soll. Auf die nette Art sagen, sein Gegenüber soll die Klappe halten.



Schmerzgeplagtes Gesicht

Etwas unerwartetes ist passiert! Gesicht mit hochgezogenen Augenbrauen, offenen Augen und 

offenem Mund. Eine Mischung aus Schock und Enttäuschung. Steht für Angst, Frustration, 

Entsetzen und unerwartete, negative Überraschungen.

Benommenes Gesicht

Mir ist ganz schwindlig! Das Emoji mit gekreuzten Augen und aufgerissenem Mund ist total 

benommen und weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Symbolisiert aber auch starke 

Emotionen oder Betrunkenheit.

Erstauntes Gesicht

Das ist unglaublich, ich hatte keine Ahnung davon! Erstauntes Gesicht mit weit aufgerissenem 

Mund und Augen: überwältigt vor Überraschung, völlig geschockt oder schiere Ungläubigkeit. 

Kann kaum glauben, was gerade passiert ist!

Stirnrunzelndes Gesicht mit offenem Mund

Ich kann nicht glauben, dass du das getan hast! Drückt Entsetzen aus sowie Angst, Sorge und 

Misstrauen. Als Reaktion auf eine negative Überraschung. Man wurde kalt erwischt und fühlt sich 

gerade total überrumpelt.

Gesicht mit Schutzmaske

Die Maske dient dem Schutz. Entweder um sich selbst oder andere vor Ansteckung zu schützen. 

Jemand befindet sich im Krankenhause, muss zum Arzt oder hat sich eine Krankheit eingefangen. 

Das Tragen der Masken ist in Asien weit verbreitet.

Vor Angst erstarrtes Gesicht

Entsetzt schreiendes Gesicht mit zwei Händen. Ist vor Angst erstarrt oder hat schockierende 

Nachrichten erhalten. Das gruselige Emoji kann auch ironisch oder als Symbol für Halloween 

verwendet werden.

Gesicht mit offenem Mund das sich erbricht

„Ich könnte mich übergeben“. Oder um mitzuteilen, wie betrunken man letzte Nacht war. Mit 

dem kotzenden Smiley kann auch verdeutlicht werden, was man von einer Sache hält.

Ängstliches Gesicht

Das verschreckte Gesicht ist ängstlich und benommen. Scheint von einem bedenklichen Ereignis 

oder einem intensiven Erlebnis zutiefst schockiert und überrascht zu sein.

Heftig weinendes Gesicht

Verzweifeltes und untröstliches Gesicht, Tränen stürzen wie ein Wasserfall aus den Augen. Steht 

für Kränkung, Schmerz oder Niederlage. Wird auch ironisch verwendet oder etwas ist so lustig, 

dass man sich darüber totlacht.

Gesicht mit offenem Mund und kaltem Schweiß

Ich bin schockiert! Ängstliches Gesicht, dem der kalte Schweiß auf der Stirn steht. Macht sich 

Sorgen. Der Mund steht sprachlos offen. Schweißausbruch aufgrund von Stress oder seelischer 

Belastung.

Weinendes Gesicht

Ein trauriges Gesicht, dem eine Träne über die Wange kullert. Der Gemütszustand ist verletzt und 

aufgebracht. Weniger allgemeine Traurigkeit, eher Schmerz über eine Sache. Es tut immer noch 

weh, sich an ein Ereignis zu erinnern.



Enttäuschtes aber erleichtertes Gesicht

Ist erleichtert, dass etwas vorbei ist, aber auch enttäuscht oder bekümmert. Hat eine stressige Situation 

mit unschönem Ausgang erlebt, z. B. eine Prüfung. Man ist aus einer schwierigen oder heiklen Lage 

herausgekommen aber nicht ohne Beulen und blaue Flecken.

Gesicht mit kaltem Schweiß

Stress oder Sorge über ein schlechtes Erlebnis. Dinge sind anders gelaufen als sie sollten. Die 

Schule stresst oder es ist immer noch so viel zu tun im Büro. Man ist müde, aber muss noch so viel 

erledigen.

Gesicht mit Hand über dem Mund

Drückt Schock, Überraschung oder eine plötzliche Erkenntnis aus. Typische Geste an der man 

erkennen kann, dass der Andere nicht die Wahrheit erzählt. Ist der Ansicht gerade belogen zu 

werden

Lächelndes Gesicht mit offenem Mund und kaltem Schweiss

Verschwitztes Lächeln. Erleichterung, dass eine Situation gerade noch mal gut gegangen ist oder 

positiv gemeistert wurde, z.B. ein wichtiger Termin. Ein schwieriges Ereignis steht einem bevor 

und man ist jetzt schon nervös.

Gesicht mit Freudentränen

Ich kann mich vor Lachen kaum noch auf dem Stuhl halten! Etwas ist so unfassbar lustig, dass man 

Tränen lacht. Bekommt einen Lachanfall und kann sich nicht mehr einkriegen. Dieses Emoji ist das 

Beliebteste und wurde zum Wort des Jahres 2015 gekürt.

Schläfriges Gesicht

Emoji ist todmüde und würde jetzt am liebsten schlafen. Die Blase, die aus der Nase kommt, ist 

ein typisches Manga-Zeichen für einen schlafenden Charakter. Oder als Ausdruck, dass eine 

Unterhaltung extrem langweilig und einschläfernd ist.

Schlafendes Gesicht

Gute Nacht und schöne Träume! zZz über dem Kopf steht in Comics oder Cartoons für schlafende 

Charaktere. Das Emoji ist müde, möchte ins Bett oder ist vor Langeweile kurz davor einzuschlafen.

Gesicht mit Fieberthermometer

Das traurige Gesicht mit dem Thermometer im Mund drückt Krankheit aus. Man hat sich eine 

Grippe eingefangen oder eine andere Krankheit, die mit Fieber einhergeht. Oder ist besorgt, krank 

zu werden.

Gesicht das schmackhaftes Essen geniesst

Das Emoji leckt sich genüsslich die Lippen: hat Hunger, gerade etwas ausgesprochen Leckeres 

gekocht oder den ganzen Teller verputzt. Wird oft als Grimasse, mit herausstreckter Zunge 

gedeutet oder beim Herumblödeln verwendet.

Gesicht mit herausgestreckter Zunge und zwinkerndem Auge

Smiley streckt frech die Zunge heraus und zwinkert dabei mit einem Auge. Hat einen Scherz 

gemacht, albert rum oder will mit dem Chatpartner flirten. Ist unbekümmert und meint es nicht 

ernst.

Verrücktes Gesicht

Etwas ist irrsinnig komisch. Die Stimmung ist ausgelassen - man ist total albern und verrückt. 

Völlig ausflippen vor Begeisterung oder Freude. Vielleicht hat auch jemand hat einen 

unanständigen Witz gemacht.



Gesicht mit herausgestreckter Zunge

Rumblödeln mit den Freunden, eine ironische Bemerkung abschwächen und um sicherzugehen, 

dass der andere das Gesagte nicht ernst nimmt. Man macht sich über andere lustig: Ich wusste, du 

vermasselst es.

Gesicht mit herausgestreckter Zunge und zusammengekniffenen Augen

Sich über jemanden lustig machen, ärgern oder scherzhaft beleidigen. In provokativen 

Nachrichten, derbem oder schwarzem Humor sowie bei Schadenfreude.

Nerd Gesicht

Riesige Brille, unbeholfenes Lächeln und Hasenzähne. Wird spassig oder ironisch verwendet für 

Streber oder um auszudrücken, wie schlau man selbst ist. Stereotyp eines Nerds; einer 

intelligenten aber komisch gekleideten Person mit sozialen Defiziten.

Gesicht mit Sonnenbrille

Strahlt Coolness aus. Man ist ganz von sich überzeugt, hat etwas besonders gut hinbekommen und 

ist stolz darauf. Auch als Symbol für Sonne, Sommerferien und Urlaub am Strand.

Umarmendes Gesicht

Smiley mit rosigen Wangen streckt dir seine Hände entgegen und möchte dich umarmen. Es ist 

eine offene, herzliche Geste und Ausdruck von Wärme sowie Freundlichkeit.

Lächelndes Gesicht mit Heiligenschein

Möchte (gespielte) Unschuld ausdrücken. Jemand vollbringt gute Taten, ist besonders lieb, 

unschuldig und verhält sich vorbildlich. Das Engelgesicht kann auch humorvoll verwendet werden, 

für weniger gute Taten oder Verhaltensweisen.

Schmollendes Gesicht

Das schmollende Gesicht ist Ausdruck von Unmut über eine Person oder Situation. Vorsicht, 

Explosionsgefahr! Ärgert sich, ist wutentbrannt und hat bereits einen hochroten Kopf.

Verärgertes Gesicht

Smiley ist griesgrämig, verärgert und wütend. Reaktion auf etwas Unangehmes oder als Zeichen 

der Ablehnung. Ihm sollte man im Moment wohl besser aus dem Weg gehen.

Sich vor Lachen auf dem Boden wälzen

Das ist so witzig, ich kriege mich nicht mehr ein! Kugelt sich vor Lachen und wälzt sich auf dem 

Boden. Die Emoji-Version von „ROFL“, steht für „rolling on the floor, laughing“.

Klatschende Hände

Bravo, sehr gut gemacht! Emoji zeigt zwei Hände, die klatschen. Steht für Zustimmung und 

Wertschätzung. Auch sarkastisch einsetzbar, wenn etwas wahrlich keinen Applaus verdient!

Zeichen für „Daumen hoch“

Gut gemacht! Hand mit Daumen nach oben steht für Zustimmung, Einigung und Gutheissen. 

Vorsicht: Wird in arabischen Ländern als erhobener Mittelfinger gedeutet.



Erhobene Faust

Ich schaffe das! Die erhobene Faust impliziert Macht und Stärke. Steht für etwas, an das man 

glaubt. Ebenso politische Geste und Symbol für Trotz, Solidarität sowie Widerstand.

Person mit Händen zum Gebet verschränkt

Zwei zusammengepresste Hände. Ist gerade in sich gekehrt, spricht ein Gebet oder hofft auf 

Erleuchtung. Wird zudem als „High-Five“ sowie zum Danke sagen verwendet.

Nichts-Böses-Sehen-Affe

Affe hält sich die Augen zu. Verschliesst die Augen vor etwas/der Wahrheit oder schämt sich (auch 

Fremdschämen). Mizaru ist einer der drei weisen Affen. Sinngemäss ein Hinwegsehen über das 

Schlechte.

Nichts-Böses-Sagen-Affe

Affe hält sich mit beiden Händen den Mund zu. Das Geheimnis wird gewahrt, über eine Sache 

nicht gesprochen, will nichts Böses reden oder das Gesagte ist einem raus gerutscht. Iwazaru ist 

Teil der drei weisen Affen.

Nichts-Böses-Hören-Affe

Affe hält sich die Ohren zu. Will nichts Unangenehmes oder Negatives hören. Meidet die Wahrheit 

und hört dem anderen nicht zu. Kikazaru gehört zu den drei weisen Affen.

Affengesicht

Klappe zu, Affe tot. „Man hat an jemandem einen Affen gefressen“ oder „Er macht sich zum 

Affen“. Kann auch auf spielerische Art verwendet werden, beim Herumalbern oder sich auf das 

Tier selbst beziehen.

Rotes Herz

Das rote Herz ist das klassische Symbol für die Liebe. Ausdruck von Leidenschaft sowie Romantik. 

Aber auch im nicht-romantischen Zusammenhang für Freundschaft und tiefe Verbundenheit.

Orangefarbenes Herz

Die Herzform ist das Symbol der Liebe. Das orangefarbene Herz kann für eine halbherzige Liebe 

stehen oder du willst keine Beziehung und nur befreundet bleiben.

Gelbes Herz

Ein Herz aus Gold. Steht für aufrichtige Liebe und Reinheit des Herzens. Weniger im romantischen 

Kontext, eher für Glück, Freundschaft und die Freude am Leben.

Grünes Herz

Als Ausdruck des Lebens oder einer Lebensweise (z.B. gesunde Ernährung) sowie Verbundenheit 

mit der Natur. Auch bekannt als eifersüchtiges Herz, kann es auf Beziehungsprobleme hindeuten 

oder auf die Hoffnung auf Versöhnung. 

Blaues Herz

Zu dir habe ich vollstes Vertrauen! Steht für platonische Liebe, für Treue, Loyalität und 

Freundschaft. Aber auch: Unterstützung des Bewusstseins für Autismus, Liebe zum Wassersport 

oder Ausdruck eines Fetischs.



Purpurnes Herz

Ausdruck von verständnisvoller und mitfühlender Liebe. Steht für Zuneigung und Fürsorge. Zum 

Muttertag oder in Nachrichten zwischen Eltern und Kindern.

Schwarzes Herz

Das schwarze Herz zeigt einen dunklen und verdrehten Sinn für Humor. Es kann die dunkle Seite 

der Seele widerspiegeln. Wird auch genutzt, um Trauer und Kummer auszudrücken.

Gebrochenes Herz

Ich bin schrecklich unglücklich! Das zerbrochene rote Herz drückt Traurigkeit und Leid aus. Jemand 

hat gerade Liebeskummer.


