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Willkommen auf unserer
Reise
Liebe Zeitungsentdeckerinnen und Zeitungsentdecker,

seid ihr bereit für ein Abenteuer? Wir gehen auf eine Reise durch das
Land der Zeitung. Dabei werdet ihr erfahren, wie der „Kölner Stadt-An‐
zeiger“ aufgebaut ist und auf welche spannenden Themen ihr dort sto‐
ßen könnt. Wir zeigen euch, wie ihr schwierige Texte leicht verstehen
und ihr euch selbst als Reporterin oder Reporter versuchen könnt.
Euch werden sicherlich auch einige neue Begriffe begegnen. Wenn ihr in
ein fernes Land reist, versteht ihr ja auch nicht jedes Wort auf Anhieb.
Aber einige solltet ihr kennen, wenn ihr gut vorbereitet sein wollt, oder
zumindest wissen, wo ihr sie nachschauen könnt. Darum findet ihr
gleich zu Beginn einen Reisekoffer voll mit wichtigen Wörtern rund um
das Thema Zeitung. So könnt ihr euch erst einmal einen Überblick ver‐
schaffen.
Oben auf vielen Arbeitsblättern findet ihr außerdem einige Tipps und
Hinweise, die wir für euch zusammengestellt haben.

Einzelne Aufgaben haben eine Nuss an der linken Seite. Das be‐
deutet, dass die Aufgabe eine „echt harte Nuss“ ist, die es zu
knacken gilt. Wenn sie euch zu schwer ist, könnt ihr sie auslas‐
sen.
Und dann gibt es noch die Schnecke mit Raketenantrieb. Das
sind Aufgaben für die besonders Schnellen unter euch.

Aber jetzt wünschen wir euch erst einmal viel Spaß und eine spannende
Reise durch den „Kölner Stadt-Anzeiger“.
Eins noch: Auf den Kapiteldeckblättern findet ihr Wegweiser, an denen
ihr ablesen könnt, welche Themen ihr auf diesem Reiseabschnitt ken‐
nenlernt. Wenn ihr mögt, dürft ihr sie ausmalen, wenn ihr das Thema
bearbeitet habt.

Euer Facts-for-Future-Projektteam

Hanna Höppener und Kerstin Reisen
Promedia Maassen
Projektmanagement



Die Reise beginnt

Zeitungsbegriffe

Zeitungsbestandteile

Umgang mit belasten‐
den Zeitungsinhalten
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AufmacherEr ist der wichtigste Beitrag
auf der Titelseite, des E-Pa‐
pers bzw. auf der Startseite
von ksta.de, versehen mit ei‐
ner großen Überschrift und
oft einem Bild.

Quelle
Bei Artikeln findest du in der Regel
eine Quelle. Das kann der Name
der Autorin oder des Autors sein,
ein entsprechendes Namenskürzel
oder eine Nachrichtenagentur wie
dpa oder sid.

Meldung

Eine Meldung ist eine kurze,

meist einspaltige
Nachricht,

die die wichtigsten
W-Fragen

beantwortet
(Was ist pas

siert?

Wann? Wo?
Wie? Wer w

ar be‐

teiligt?).

AB 1: Unsere Packliste für den Zeitungskoffer

1. Lies dir alle Begriffe durch. Ordne sie dann alphabetisch, indem du
Nummern an die Zettel schreibst. Beginne mit 1 bei dem Begriff, der
mit A beginnt.

Eine Reise will gut vorbereitet sein. Darum haben
wir ein paar Begriffe auf Zetteln in den Koffer
gepackt. Allerdings sind einige herausgepurzelt.

Zeitungskopf
Du findest ihn im oberen Bereichder Titelseite. Dort stehen Nameder Zeitung, Nummer, Datum undPreis.

Spalte
Das E-Paper ist nicht in einem
durchgängigen Textblock ge‐
schrieben, sondern in Spalten.
Der KStA hat jeweils fünf oder
sechs Spalten.

Unterzeile
Die Unterzeile steht unter der
Überschrift eines Artikels. Hier er‐
fährt die Leserin oder der Leser in
einem Satz mehr zum Thema.

Chefredakteu
r/in

Sie/Er ist verant‐

wortlich für die In-

halte der Zeit
ung.
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Ortsmarke
In der Regel steht zu Beginn jedes Ar‐tikels ein Ort oder eine Stadt. Es wirdim Artikel über ein Ereignis aus demOrt oder der Stadt berichtet.

Rubrik

Rubriken
haben ein

en festen
Platz

in der Ze
itung und

sind oft ä
hnlich

gestaltet.
Rubriken

im KStA sind

z. B. „Nac
hrichten“

oder „Not
iert“.

Ressort
Damit sind die Themenbereiche der
Zeitung gemeint. Klassische Res‐
sorts sind Politik, Sport, Wirtschaft,
Lokales und Kultur.

Redaktion

In einer Redaktio
n arbeiten Redak‐

teurinnen und Redakteure.
Sie

schreiben Artik
el für die gedr

uckte

Zeitung und ih
re Internetseit

e.

Impres
sum

Darin stehen
Angabe

n zum Ver–

lag und der Redakt
ion. Zu

dem

werden
die Nam

en der
Person

en

aufgeli
stet, di

e für d
en Inha

lt ver‐

antwor
tlich si

nd. Das
Impres

sum

im E-Pape
r des K

StA findest
du

auf de
r Seite

„Meinu
ng“. Au

f der

Websit
e steht

es ganz
unten.

2. Im Laufe des Projekts werdet ihr sicherlich auf viele neue Wörter
stoßen.

a. Erweitert den Koffer mit zusätzlichen Begriffen aus der Zei‐
tungswelt.

b. Bastelt einen eigenen Koffer. Sammelt dort interessante Be‐
griffe, auf die ihr beim Lesen von Artikeln stoßt und die ihr
vorher noch nicht kanntet.

c. Bastelt verschiedene Themenkoffer und sammelt darin je‐
weils die wichtigsten Begriffe zu dem gewählten Thema (z. B.
Begriffe rund um den Klimawandel).

SchlagzeileSo nennt man dieÜberschrift einesArtikels.
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AB 2: Guten Tag, ich bin die Zeitung

1. Was kann man mit der Zeitung alles machen? Sammelt eure Ideen
an der Tafel/am Smartboard. Eine Schülerin oder ein Schüler sucht
sich eine Aktivität aus und stellt sie pantomimisch dar. Die anderen
raten, welche es sein soll. Wer zuerst richtig rät, darf als nächster
eine Pantomime machen.

2. Stell dir vor, die Zeitung ist eine Person, die du interviewen darfst.
Überlege dir fünf Fragen, die du der Zeitung stellen möchtest.

3. Sammelt nun eure Fragen an der Tafel/am Smartboard. Schaut
dann das E-Paper des „Kölner Stadt-Anzeiger“ oder die Website
ksta.de durch und versucht gemeinsam Antworten auf eure Fragen
zu finden.

4. Vervollständige die Satzanfänge:
In der Zeitung ____________________________________________.

Vom Projekt „Facts for Future“ erwarte ich __________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________.

Ihr werdet überrascht sein, was es alles
Spannendes in der Zeitung zu entdecken gibt.

Hier findest du auch ein
paar Ideen. Kannst du
die Wörter erraten?

https://ksta.de
https://learningapps.org/watch?v=pkwerbxz522
https://learningapps.org/watch?v=pkwerbxz522
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AB 3: Vorsicht auf der Reise – Schreckens‐
meldungen

Hin und wieder erlebst du auf einer Reise nicht so schöne Dinge. In
der Zeitung stehen leider nicht nur erfreuliche Nachrichten. Manch‐
mal wird über sehr traurige oder schreckliche Ereignisse berichtet,
wie über Krankheiten oder Krieg. Wir haben euch ein paar Tipps
zusammengestellt, wie ihr mit solchen Nachrichten umgehen könnt.

Überlesen
Oft ist es blöd, wenn ihr aus Versehenetwas überlest. Aber ihr könnt auchabsichtlich Texte überlesen.
Das macht ihr bestimmt, wenn euchNachrichten nicht interessieren. Wennihr schon nach dem Lesen derÜberschrift das Gefühl habt, dassdieses Thema euch traurig oderängstlich macht, dann lasst diesenArtikel einfach aus.

Gelesen

Ihr habt etwas gelesen, das euch

beschäftigt, aber es fehlt die Zeit
,

darüber zu reden? Dann druckt d
en

Artikel aus und schreibt auf einen

Klebezettel eure Gedanken dazu
in

Stichworten auf. Steckt den Artik
el mit

dem Klebezettel in eine Sammelbox.

So könnt ihr das Thema erst einm
al

aus eurem Kopf streichen. Am Ende

einer jeder Woche wählt eure Leh
rkraft

einige Artikel aus der Sammelbox
aus

und bespricht sie mit euch.

Reden

Während „Facts for Future
“ könnt ihr

Nachrichten gemeinsam lesen und

direkt darüber sprechen. V
ielleicht

fühlt ihr ähnlich. Überlegt
gemeinsam,

wie ihr am besten mit traurigen

Nachrichten umgeht. So k
önnt ihr auch

zusammen schwierige Beg
riffe und

Situationen klären, damit
ihr alles

richtig versteht.

Nachlesen
Dich beschäftigt ein Thema und dumöchtest es besser verstehen? Sucheim Internet weitere Infos dazu. Nutzeam besten Kindersuchmaschinen wie„Frag Finn“, „Blinde Kuh“ oder „HellesKöpfchen“. Auch spezielleKindernachrichtenformate wie „Logo“oder „Kiraka“ eignen sich.

Weiterlesen

Das E-Paper und die Website h
aben

viele Inhalte zu bieten. Deshalb
gibt es

mit Sicherheit auch schöne Na
chrich‐

ten zu entdecken. Wähle nach
dem

Lesen eines traurigen Artikels e
inen

erfreulichen aus und lies ihn.

Hier findest du die
Tipps als Video.

https://youtu.be/M57MFU5ngls
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1. Lest euch alle Tipps auf der vorherigen Seite in Ruhe durch oder
seht euch das Video an.

2. Bastelt eine Sammelbox oder „Sorgenfresser“, in die ihr traurige Ar‐
tikel und eure Gedanken dazu einwerfen könnt.

3. Wähle einen Artikel aus, der dich beschäftigt. Schreibe deine Ge‐
fühle in einem Tagebucheintrag auf.

4. Schreibe auch Fragen auf, die du zu dem Artikel hast.
5. Bitte deine Eltern den Artikel zu lesen und sprich mit ihnen über

deine Gefühle und deine Fragen. Notiere anschließend in einem
weiteren Tagebucheintrag, wie du dich jetzt fühlst.

6. Lies die untenstehende Meldung.
a. Schreibe alle Gefühle, die du anschließend hast, in Stich-
worten auf. Tragt dann eure Gefühle an der Tafel/am Smart-
board zusammen. Führt eine Strichliste, wie viele von euch
das jeweilige Gefühl nach dem Lesen hatten.

b. Welches Gefühl gab es am meisten? Tauscht euch darüber
aus, warum das so sein könnte.

c. Schreibe die Meldung um, so dass sie ein positives Ende hat.
Lest einige eurer umgeschriebenen Meldungen in der Klasse
vor.

„Kölner Stadt-Anzeiger“
26.08.2022, Köln



Im Land der Wörter – lesen
und verstehen

Leichte Sprache

Lesetagebuch

Textverständnis
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1. Lies den Artikel unten.
2. Unterstreiche alle Wörter, die mit dem Buchstaben A oder Ä begin‐

nen. Schreibe sie in dein Heft.
3. Male ein Bild zu den folgenden Wörtern: Mann, Schokolade, Polizist.
4. Setze die fehlenden Artikel („der, die das“ oder „ein, eine“) mit Hilfe

des Textes in die Lücken ein.

5. Schreibe drei Wörter aus der Meldung auf, die du nicht kennst.
Schlage sie nach. Erkläre sie dann oder male ein passendes Bild
dazu.

AB 4.1: Neuland erkunden – Wörterinsel

„Kölner Stadt-Anzeiger“
25.08.2022, Panorama

Mann

Schokolade

Aktion

Herr
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AB 4.2: Neuland erkunden – Grammatikinsel

1. Lies den Artikel auf der rechten Seite.
2. Finde folgende Wörter im Text und setze die

fehlenden Buchstaben ein.
P _ ll _ n

F_ _ be

Pf _ _ _ _ en

E _ _ _ pa

Be _ _ _ cht _ _ g

3. Bilde den Plural. Du findest die richtigen For‐
men im Text.
Singular Plural

Pflanze _______________

Farbe ________________

Vogel _______________

Insekt _______________

4. Zähle die Nomen (Namenwörter) im Text.

5. Vergleiche deine Ergebnisse mit denen eines
anderen Kindes.

6. Male ein Bild von einer Wildblumenwiese und
versuche, möglichst viele Informationen aus
dem Text in deinem Bild umzusetzen.

Tipp:
Nomen erkennst du daran,
dass sie mit einem Großbuch‐
staben beginnen.

„Kölner Stadt-Anzeiger“
20.08.2022, Kinderseite
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Zahlen
gefunden auf Seite:

___________________

Anzahl der Spalten:

____________________

Anzahl der Absätze:

____________________

Personen
Anzahl der Personen im
Text:

_______________________

Anzahl der Personen im
Bild:

_____________________

Quelle oder Redakteurin/
Redakteur:

_____________________

Inhalt
Thema:
____________________

Wichtigster Satz:

________________________

Das habe ich gelernt:

________________________

Offene Fragen:

______________________

Bewertung

_________________________
Bewertung
(Punkte 1-10,

1 Punkt für nicht lesenswert,
10 für besonders lesenswert)

______________________
Schwierigkeitsgrad
(leicht, mittel, schwer)

AB 5.1: Mein Reisetagebuch

In der Zeitung findest du jeden Tag eine ganze Menge Artikel.
Such dir jeden Tag mindestens einen aus, der diesen Reisetag
für dich besonders gemacht hat. Fülle dann jeweils die
einzelnen Kästchen aus.

Datum: Schlagzeile:
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Autorin/Autor
Schreibe eine Schlag‐zeile aus dem E-Pa‐per oder von derWebsite ab undschreibe dazu eineGeschichte.

AB 5.2: Für Reiseprofis – Zeitungschallenges

Deutsch(Schwerpunkt Grammatik)

Konjugieren

Schreibe fünf Verben
aus einem Artikel
heraus und konjugiere
sie. Beispiel:
Ich gehe,
Du gehst,
Er/sie/es geht,
Wir gehen,
Ihr geht,
Sie gehen.

Grammatikprofi
Wähle einen Artikelaus. Markiere bei dreiSätzen Subjekt (rot),Prädikat (blau)und Objekt (grün).

Beispiel:Er gehtzur Schule.

Vokabelfest

Wähle einen Artikel.

Schreibe drei Nomen

und drei Verben
her‐

aus.
Schreibe die engli‐

schen Vokabeln dazu

auf.

Deutsch
(Schwerpunkt lesen)

Mein Favorit

Wähle einen Arti‐
kel aus, der dir
besonders gut
gefällt. Schreibe
auf, warum er
dir so gut ge‐
fällt.

Englisch

Unten findest du verschiedene Zeitungschallenges, die Fächern
zugeordnet sind. Bearbeite jede Woche mindestens eine. Die Ergebnisse
kannst du in dein Reisetagebuch kleben.
Ihr könnt auch einen Wettbewerb veranstalten: Wer in der Klasse schafft die
meisten Challenges während der Projektzeit? Überlegt euch dafür noch
weitere Challenges für die Klasse.
Hängt am Ende einer Woche eure Umsetzungen der mit einem
Stern gekennzeichneten Challenges in der Klasse auf. Seht euch
die Ergebnisse der anderen an. Welche sind besonders gelungen? Stimmt
ab und ermittelt den „Gewinner der Woche“.

Deutsch
(Schwerpunkt schreiben)

Wähle einen Artikel,den du nicht sofortverstehst. Markiereunklare Textstellenund schreibe alle Fra‐gen auf. Versuche ge‐meinsam mit deinenEltern die Fragen zubeantworten.

Nachgefragt

Schreibtalent

Schreibe den ersten
Satz einer Meldung
auf, ohne den Rest zu
lesen.
Schreibe dann die
Meldung selbst wei‐
ter.
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*z. B. auf Kinderseiten: www.blinde-kuh.de; www.fragfinn.de;
www. helles-koepfchen.de

Mathematik

Musik

Kunst

Sachunterricht

Zahlenakrobat

Schreibe alle Zahlen
von der Titelseite ab
und addiere sie. Be‐
rechne dann die Sum‐
me aller Zahlen der
letzten Seite.
Welche Seite hat als
Ergebnis die größere
Zahl?

Weltoffen

Drucke drei Artikelaus, in denen aus dreiverschiedenen Län‐dern berichtet wird.
Fasse die Nachrichtenin einem Satz zusam-men. Male die Lan-desflaggen dazu.

Tierisch

Suche einen Artikel
über ein Tier. Lies ihn
und suche weitere In‐
formationen über das
Tier.* Erstelle einen
Steckbrief.

Heimat‐
verbunden

Schreibe fünf Orte
auf, von denen im Lo‐
kalteil berichtet wird.
Schreibe jeweils die
Schlagzeile dazu, die
dich am meisten an‐
gesprochen hat.

Fototalent

Wähle ein Foto aus
der Zeitung aus und

stelle es als eige‐
nes Foto nach.

Fotojagd

Drucke eine Woche
lang Fotos und Wör‐
ter zu einem Thema
aus der Zeitung
aus. Klebe damit
eine Collage.

Maltalent
Drucke ein Foto ausdem E-Paper oder vonksta.de aus und malees als Bild an denRändern weiter.

Dein Hit

Überlege dir selbst ei‐nen Song über dieZeitung oder dichteein bekanntes Liedauf die Zeitung um.

Sportlich

Überlege dir drei Dis‐

ziplinen für eine Zei‐

tungsolympiade
.

Dabei sollte die Zei‐

tung im Mittelpunkt

stehen. Später
könnt

ihr mit euren Ideen

eine eigene Olympia‐

de veranstalten
.

Sport
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AB 6: Lesen leicht gemacht – Tipps aus dem
Reiseführer

Manchmal ist es nicht ganz einfach, Artikel zu verstehen. Darum
haben wir einige Tipps für dich zusammengestellt.

Überfliege den Artikel
zunächst und verschaffe

dir so einen Eindruck.

Sieh dir das Foto an,
falls es eins gibt.

Lies den Text und
unterstreiche wichtige

Wörter und Textstellen.

Male Ausrufezeichen an
wichtige Stellen und

Fragezeichen an Stellen, die
du nicht verstehst.

Lies den Text und
schlage Begriffe nach,

die du nicht verstehst.

Lies dir die Schlagzeile
und ggf die. Unterzeile
durch. Oft verraten sie

schon viel über den Artikel.

Teile den Text in
Abschnitte und finde für

jeden Abschnitt eine
Überschrift.

Fasse den Text mit
eigenen Worten

zusammen.

1. Lies einen der Artikel auf der nächsten Seite oder wähle einen län‐
geren Artikel aus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ aus. Lies ihn und
setze dabei die oben stehenden Tipps um.

2. Suche dir jemanden, der einen anderen Artikel gewählt hat. Stellt
euch eure Artikel kurz vor. Tauscht euch dann aus, welche Tipps für
euch besonders hilfreich waren und welche weniger.

3. Überlege dir nun drei Fragen zu deinem Text. Tausche mit deiner
Partnerin oder deinem Partner die Artikel und die Fragen. Beantwor‐
tet eure Fragen gegenseitig. Prüft dann, ob die Antworten richtig
sind.

Wie gut kennst du dich
jetzt aus? Hier findest
du ein Quiz zu den
Tipps oben!

https://learningapps.org/watch?v=pkksnopg222
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„Kölner Stadt-Anzeiger“
30.08.2022, Köln

„Kölner Stadt-Anzeiger“
30.08.2022, Stadtteile
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AB 7: Ganz gründlich gelesen

1. Lies den Artikel „Im Schatten der Dinosaurier“ aus dem „Kölner
Stadt-Anzeiger“ (siehe nächste Seite).

2. Kreuze an, welche Aussagen zum Text wahr und welche falsch sind.

3. Berichtige die Falschaussage(n), so dass sie richtig sind. Schreibe
die richtige(n) Aussage(n) in dein Heft.

4. Ergänze die Wortlücken mithilfe des Artikels:

5. Beantworte folgende Fragen zum Inhalt schriftlich:
• Was ist das besondere an dem Skelett,
das die Forscherin Julia Schultz
untersucht hat?

• Welche Arten von frühen Säugetieren
werden im Artikel beschrieben?

• Was sind laut der Forscherin Julia
Schultz wichtige Eigenschaften von
Säugetieren?

Tipp für dein Reiseta‐
gebuch:

Wähle einen Artikel und
schreibe dazu selbst
drei Aussagen, die wahr
oder falsch sind und
gib sie einer Mitschüle‐
rin/einem Mitschüler
zum Lösen.

Wenn du den Artikel auf der nächsten Seite ganz genau liest,
dürften die folgenden Aufgaben für dich gut lösbar sein.

Die ersten Säugetiere entstanden
vor 3 Millionen Jahren.

Der Name „Adalatherium“ bedeutet
so viel „verrücktes Tier.

Viele frühe Säugetiere legten noch
Eier.

wahr falsch

„Die teilten sich die Dinos damals
mit dem Adalatherium.“

„In den letzten Jahren wurden viele gut erhaltene
Fossilien entdeckt, in , China oder
den .“

„Lange habe man geglaubt, dass im Schatten der Dinos
nur , unscheinbare
Säugetiere lebten.“
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„Kölner Stadt-Anzeiger“
20.08.2022, Kindernachrichten



Auf Entdeckungstour durch
den „Kölner Stadt-
Anzeiger“

Samstags‐
ausgabe

Titelseite

Ressorts

Anzeigen
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AB 8: Schöne Aussichten – Die Titelseite

1. Sieh dir die Titelseite des E-Papers des KStA an. Drucke sie aus.
Schneide die Wegweiser unten aus. Klebe sie an die richtigen Stel‐
len der heutigen Titelseite. Schlage ggf. Begriffe im Zeitungskoffer
(S. 6/7) nach.

2. Bastelt zu zweit eine Titelseite und achtet darauf, dass alle Ele‐
mente aus Aufgabe 1 dort zu finden sind.

3. Überlegt euch auch eine neue Überschrift für eure Titelseite. Klebt
den Namen mit ausgeschnittenen Zeitungsbuchstaben zusammen.

4. Druckt interessante Fotos und Artikel aus der Zeitung aus und klebt
sie auf eine Plakatpappe.

5. Hängt eure selbstgestalteten Titelseiten im Klassenraum auf. Seht
euch die Titelseiten der anderen Gruppen an. Stimmt ab, welche Ti‐
telseite am besten gelungen ist. Begründet eure Meinung.

Ortsmarke Spalte Foto

Wetter Barcode Schlagzeile

Zeitungskopf Aufmacher Bildunter‐
schrift

Quelle/Autor/
Autorin Seitenverweis Rubrik

Kontakt Meldung Unterzeile

Hier kannst du die
Aufgabe auch digital
lösen!

https://learningapps.org/watch?v=pt8w7vz3j22
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AB 9: Einblick in fünf Themenwelten – Die
Ressorts

Die Seiten in der Zeitung sind grob in fünf Themenbereiche
aufgeteilt. Diese nennt man Ressorts.

1. In diesem Wörterwirrwarr sind die Namen der fünf Ressorts ver‐
steckt. Kreise sie ein und schreibe sie auf die Linien:

2. Übertrage die Tabelle unten in dein Heft. Plane genug Platz ein.
a. Trage in die oberste Zeile die Ressortnamen ein.

b. Ordne die Inhalte auf der nächsten Seite den passenden Res‐
sorts in der Tabelle zu.

c. Ordne die Schlagzeilen auf der nächsten Seite den passenden
Ressorts in der Tabelle zu.

3. Schneide für jedes Ressort eine weitere Schlagzeile aus dem KStA
aus. Tausche diese mit deiner Sitznachbarin/deinem Sitznachbarn
und erratet jeweils das Ressort, aus dem die Schlagzeile stammt.

P __ L __ __ I __

L __ K __ __ __ __

S __ O __ __

W __ __ T __ __ __ A __ __

K __ __ T __ __

Ressortname:

Inhalte:

Schlagzeilen:
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Inhalte:

Schlagzeilen:

Ergebniss
e von

Handballs
pielen

„Kölner Stadt-Anzeiger“
30.08.2022, verschiedene Ressorts

Ankündigung eines

Dorffestes

Bundesligatabelle

Berichte über

Weltmeisterschaften
Foto des Bundeskan

zlers

Ergebnisse
von Wahlen

Interview mit FrankWalter Steinmeier

Buchtipp

Bericht überTheateraufführung

Berichte aus Köln undUmgebung

Aktienkur
se

Nachrichten überUnternehmen

Nachrichten überBenzinpreise
Kritik zu einem

Kinofilm

Ankündigung einer
Straßensperrung im Ort

Hier kannst du Aufgabe 2 zum Teil
auch digital lösen! Falls du ein
Smartphone nutzt, solltest du es
quer halten.

Tipp für dein Reisetagebuch:

Wähle ein Ressort aus und erstelle dazu eine Collage.
Schneide Schlagzeilen und Bilder aus und klebe sie in
dein Reisetagebuch.

https://learningapps.org/watch?v=p0qhrngwn22
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AB 10: Der Wochenendausflug – Der „Kölner
Stadt-Anzeiger“ am Wochenende

1. Wir haben eine kleine Rallye durch die Samstagsausgabe vorberei‐
tet. Sieh dir die Zeitung genau an. Dann findest du die richtigen
Antworten.

Tipp für dein Reisetagebuch:

Schreibe jeweils drei Sachen
auf, die du an der Samstags–
ausgabe magst bzw. nicht
magst und begründe sie.

Bestimmt ist dir schon aufgefallen, dass das E-Paper am
Wochenende umfangreicher ist als die an den anderen Tagen.
Du findest darin viele Anzeigen und einige Beilagen.

Wie viel kostet der
KStA am Samstag?

Wie lautet die Orts‐

marke des Auf
machers

auf der Titelse
ite?

Auf welcher Seite findestdu das Impressum?

Wie warm war es am
Samstag in Rom?

Wie viele Seiten hatdie aktuelle Samstags‐ausgabe?

Wie viele Geburtsan‐

zeigen gibt es in der

aktuellen Samstags‐

ausgabe?

Auf welcher Seite findest
du Veranstaltungstipps?
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AB 11: Anzeigen-Dschungel

1. In dieser Liste sind fünf verschiedene Arten von Anzeigen versteckt.
Welche findest du im „Kölner Stadt-Anzeiger“? Kreise sie ein.

Stellenanzeigen Kleinanzeigen Internetanzeigen Bienenanzeigen

Todesanzeigen Sonnenanzeigen Geburtsanzeigen

Wohnungsanzeigen Werbeanzeigen Naturanzeigen

2. Bei welchen Anzeigen findest du oft folgende Elemente? Schreibe
die entsprechende Anzeigenart auf die Linie.

Geburtsdatum, Todesdatum, Namen:

Werbespruch, Firmenname, Foto:

Ortsangabe, Quadratmeterzahl, Preis:

Berufsbezeichnung, Angabe „(m/w/d)“:

3. Suche für jede Anzeigenart aus Aufgabe 2 ein Beispiel aus dem E-
Paper.

4. In Anzeigen werden oft Abkürzungen verwendet. Denn je länger die
Anzeige ist, desto teurer ist sie. Finde heraus, was die Abkürzungen
in der Anzeige unten bedeuten und notiere es in deinem Heft.

5. Überlege dir selbst etwas, das du gerne verkaufen möchtest oder
denke dir etwas aus. Gestalte dazu eine Anzeige mit Abkürzungen.
Sieh dir gerne die Verkaufsanzeigen in der Zeitung an.

„Kölner Stadt-Anzeiger“
27./28.08.2022, Anzeigen

Hier kannst du die Aufgabe auch
digital lösen! Nutze am besten den
PC, da es auf einem größeren
Bildschirm übersichtlicher ist.

https://learningapps.org/watch?v=p6s511uhj22


Ausflüge für Kenner -
Textsorten und Journalismus

Meldung

Interview

Leserbrief

Zeitungsfoto
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AB 12.1: Ohne große Umwege – Die Meldung

1. W-Fragen bestehen aus Fragewörtern, die mit dem Buchstaben „W“
beginnen. Überlege dir, welche W-Fragen für eine Meldung wichtig
sind. In den Klammern findest du ein paar Hilfen.

W __ __ ist passiert? (Frage nach dem Geschehen)

W __ __ __ ist es passiert? (Frage nach der Zeit)

W __ ist es passiert? (Frage nach dem Ort)

W __ __ war beteiligt? (Frage nach den Personen)

W __ __ __ __ ist es passiert? (Frage nach dem Grund)

W __ __ ist es passiert? (Frage nach dem Verlauf)

W __ __ __ __ stammt die Information? (Frage nach der Quelle)

2. Lies die Meldung auf der nächsten Seite und unterstreiche die Ant‐
worten auf die W-Fragen in verschiedenen Farben.

3. Schreibe die W-Fragen und die Antworten aus der Meldung darunter
oder in dein Heft. (Wenn nicht alle W-Fragen im Artikel beantwortet
werden, musst du natürlich auch nicht alle aufschreiben.)

Meldungen sind ganz kurze Nachrichten. Sie enthalten nur das
Wichtigste und beantworten dazu die sogenannten W-Fragen.
Die eigene Meinung oder ausführliche Beschreibungen gehören
nicht in eine Meldung. Oft findest du diese Textsorte in einer
Spalte am Rand der Zeitung.

Hier kannst du die
Aufgabe auch digital
lösen!

Hast du Lust, dir ein
Video über die
Meldung anzusehen?

https://learningapps.org/watch?v=p8q20qrwj22
https://youtu.be/hip8bGt_7R0
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„Kölner Stadt-Anzeiger“
31.08.2022, Köln

Frage:

Antwort:

Frage:

Antwort:

Frage:

Antwort:

Frage:

Antwort:

W-Fragen:

Frage:

Antwort:

Frage:

Antwort:

Frage:

Antwort:
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1. Arbeitet zu zweit. Jeder wählt eine Meldung aus dem KStA aus.
Diktiert einander die Meldungen, aber ohne Überschrift, und
schreibt sie auf.

2. Jeder überlegt sich nun selbst eine passende Überschrift. Prüft an‐
schließend, ob alles richtig geschrieben ist. Vergleicht die neue
Überschrift mit der Originalüberschrift.

3. Schreibe zwei kurze Meldungen mit den folgenden Angaben. Ver‐
gleiche deine fertigen Meldungen mit deiner Sitznachbarin oder dei‐
nem Sitznachbarn.

AB 12.2: Meine Meldung

Dienstag, 21 Uhr letzte Woche ausgebro‐
chen, seit heute gelöscht

Waldbrand gelöscht

Zwei Männer

Einbruch

durch das offene
Fenster

Wohnhaus Kölner
Innenstadt

Polizei

Feuerwehr

in der Nähe von Bonn

weggeworfene Zigarette

Polizei

Wann?

Was?

Wer?

Wie?

Wo?

Woher?

Meldung 1 Meldung 2
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AB 13: Antworten als Reiseziel – Das
Interview

1. Lies die folgenden Tipps zum Führen von Interviews.

2. Lies dir nun die folgende Geschichte durch.

Anna hat gerade ihre Ausbildung zur Redakteurin beim „Kölner Stadt-Anzei‐
ger“ begonnen. Gleich in der ersten Woche bekommt sie den Auftrag, Joshua
zu interviewen, der an „Facts vor Future“ teilnimmt. Anna ist furchtbar nervös
und fährt zu Joshuas Schule.
Anna: Hallo, ich suche Joshua.
Schulleiter: Er hat jetzt Unterricht. In einer Stunde ist Pause.
Eine Stunde später.
Anna: Hallo Joshua, gefällt dir „Facts for Future“?
Joshua: Ja.
Anna: Liest du gerne Zeitung?
Joshua: Ja.
Anna: Willst du auch nach „Facts for Future“ weiter Zeitung lesen?
Joshua: Ja.
Zum Schluss fragt Anna Joshua noch, was er alles bei „Facts for Future“ ge‐
lernt hat. Joshua erzählt dazu sehr viel. Aber als Anna wieder in der Redakti‐
on ist und es aufschreiben will, hat sie schon wieder vieles vergessen.

Tipps
Thema auswählen und Interviewpartnerin oder Interviewpartner suchen

Termin vereinbaren

vorher Fragen überlegen (auch sogenannte offene Fragen, die sich nicht
nur mit einem Wort beantworten lassen)

sich vorstellen

nach dem Interview bedanken und verabschieden

Bei einem Interview stellt eine Redakteurin/ein Redakteur einer anderen
Person Fragen, die diese beantwortet. Manchmal befragt sie/er eine
Person zu einem Thema, für das sie Experte ist. Manchmal geht es auch
um die Person selbst. Interviews erkennst du daran, dass Fragen und
Antworten abwechselnd in der Zeitung abgedruckt werden.

3. Welche Tipps würdest du Anna geben, damit ihr nächstes Interview
besser abläuft? Schreibe ihr einen Brief.
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AB 14: Post von dir – Der Leserbrief

1. Lies den folgenden Leserbrief und beschrifte ihn mit folgenden Ele‐
menten:

Grund des Leserbriefs, Absender, Anrede, Grußformel und Name,
Datum, Schlagzeile des Artikels, Argument(e), Wunsch/Vorschlag,

Adressat

2. Wähle einen Artikel aus dem KStA aus und
schreibe dazu einen Leserbrief. Halte dich
an den Aufbau des Beispielbriefs oben.

Tipp für dein Reisetage‐
buch:
Wähle einen Leserbrief
aus dem KStA aus und
schreibe dazu eine Ant‐
wort an den Leser oder
die Leserin.

Auch Texte von Leserinnen und Lesern (sogenannte Leserbriefe)
werden in der Zeitung gedruckt. Sie senden sie per Brief oder
Mail an die Redaktion und äußern darin ihre Meinung zu Themen
oder Artikeln. Leserbriefe findest du im KStA auf der Seite
„Leserforum“.

Max Mustermann
Musterstraße 3
50937 Köln

„Kölner Stadt-Anzeiger“
Leserbriefe
50590 Köln

30.08.2022

Sehr geehrte Redaktion des „Kölner Stadt-Anzeiger“,

der Artikel „Schokolade wird teurer“ von Montag hat mich
aufgeregt. Schokolade ist erst letzten Monat teurer geworden
und ich esse sie doch so gerne. Ich konnte im Artikel gut
verstehen, dass die Herstellung von Schokolade wegen
steigender Energiepreise mehr kostet und es darum für mehr
Geld angeboten wird. Jetzt werde ich seltender ins
Schwimmbad gegen, damit ich mir noch Schokolade leisten
kann. Ich hoffe, dass die Energiekosten bald wieder sinken
und die Schokolade wieder günstiger wird.

Viele Grüße
Max Mustermann
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„Kölner Stadt-Anzeiger“
14.06.2021, verschiedene Seiten

AB 15: Im Reich der Bilder – Zeitungsfotos

1. Sieh dir die Fotos auf der heutigen Titel‐
seite an. Welche Informationen liefern sie
zusätzlich zum Text? Übertrage den
Steckbrief in dein Heft und fülle ihn aus:
• Schlagzeile des Artikels:
• Das ist auf dem zugehörigen Foto zu
sehen:

• Bildunterschrift des Fotos:
• Zusätzliche Informationen zum Text:

2. Während ein Text nicht unbedingt ein Foto braucht, ist ein Foto
ohne Text nicht immer eindeutig. Darum ist die Bildunterschrift
wichtig. Leider sind unten die Fotos und Bildunterschriften durch‐
einander geraten. Verbinde die Fotos mit der richtigen Bildunter‐
schrift.

Tipp für dein Reisetagebuch
Wähle einen Artikel ohne Foto aus
der Zeitung aus. Überlege dir, wie
ein passendes Foto dazu ausse‐
hen könnte. Du kannst das Foto
malen, selbst ein Foto machen
oder auch eine Collage aus ande‐
ren Fotos aus der Zeitung zusam‐
menkleben.
Überlege dir auch eine passende
Bildunterschrift.

Zu einigen Texten findest du in der Zeitung Fotos. Sie können
Sachen, Personen oder Situationen aus dem Text zeigen und
Informationen liefern, die im Text so nicht vorkommen. Sie
können aber auch einfach nur neugierig auf den Text machen.



Website und E-Paper
Gefälschte

Nachrichten

Für echte Profis - Durch
den digitalen Dschungel
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AB 16: Surfen auf der Nachrichtenwelle

1. Sieh dir im Internet die Website des „Kölner Stadt-Anzeiger“ an.

2. Kreuze in der Tabelle an, was du auf der Website und was du im E-
Paper findest. Manches trifft auf beide zu.

Element E-Paper Website

Videos

Überschrift „Köln“

Pluszeichen an Artikeln für Inhalte,
die nur Abonnenten lesen können

Vollständig lesbare Artikel auf einer
Seite

Lupensymbol, um nach Artikeln zu
suchen

Werbeanzeigen

Impressum

Den „Kölner Stadt-Anzeiger“ gibt es in drei Varianten, zum einen als
gedruckte Zeitung. Daneben gibt es das E-Paper. Es ist identisch mit
der gedruckten Zeitung, aber du liest es auf einem Bildschirm (Handy,
Tablet, Computer).
Außerdem hat der „Kölner Stadt-Anzeiger“ eine eigene Website. Hier
findest du neben Artikeln noch weitere Inhalte, wie zum Beispiel
Bildergalerien oder Videos.

www.ksta.de

3. Schreibe bei den Elementen, die auf die Website zutreffen, auf, wo
du diese dort findest.
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4. Deine Freunde Tim und Maria diskutieren. Tim liest lieber das E-Pa‐
per, Maria findet die Website besser. Male die Sprechblasen, die zu
Tim passen, in Blau an und Aussagen, die von Maria stammen kön‐
nen, in Gelb:

5. Was gefällt dir besser? Nachrichten lesen im E-Paper oder auf der
Website? Vervollständige dazu den für dich passenden Satz mit drei
unterschiedlichen Argumenten schriftlich in deinem Heft:
„Ich lese lieber auf der Website/im E-Paper, weil …“

Es ist übersichtlicher. Ich sehe di‐
rekt alle Schlagzeilen und Bilder
und auch die Länge der Texte.

Ich kann Videos zu ein‐
zelnen Themen ansehen.

Ich kann es herunterladen und über‐
all lesen – auch ohne Internetver‐
bindung.

Ich bin immer auf dem ak‐
tuellsten Stand. Neueste
Nachrichten werden direkt
ergänzt.

Ich kann nach einzel‐
nen Begriffen automa‐
tisch suchen lassen.
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AB 17.1: Vom Weg abgekommen – Falschinfor‐
mationen

1. Sammelt in der Klasse: Was ist für euch eine Lüge? Warum lügen
Menschen eurer Meinung nach? Gerne könnt ihr auch konkrete Bei‐
spiele nennen.

2. Verbinde die Adjektive mit der jeweils richtigen Erklärung:

wahrheitsgetreu

sorgfältig

ausgewogen

Journalistinnen und Journalisten müssen für
ein Thema ganz genau recherchieren.

Journalistinnen und Journalisten müssen
ohne Wertung schreiben. Sie dürfen bei
Berichten nicht ihre Meinung schreiben und
müssen mehrere Sichtweisen berücksichtigen.

Journalistinnen und Journalisten dürfen nicht
einfach etwas dazu erfinden oder etwas
Falsches schreiben.

Für Journalistinnen und Journalisten gibt es klare Vorgaben,
an die sie sich halten müssen. Sie müssen zum Beispiel
wahrheitsgetreu und ausgewogen berichten sowie sorgfältig
arbeiten.

Im Internet kann grundsätzlich jede und jeder einfach etwas
behaupten. Deswegen solltest du gerade im Internet hinter‐
fragen, ob Nachrichten wirklich stimmen oder es sich um so‐
genannte Falschinformationen handelt.
Das sind Nachrichten, bei denen jemand absichtlich etwas
Falsches schreibt und es weiterverbreitet. Verfasser von
Falschinformationen wollen damit oft andere Menschen verär‐
gern, verunsichern oder ihre Meinung beeinflussen.
Damit möglichst viele ihre Falschinformationen lesen, nutzen
sie zum Beispiel krasse Überschriften oder verbreiten sie als
Kettenbriefe über Soziale Netzwerke.

3. Lies den folgenden Text. Erkläre anschließend schriftlich in eigenen
Worten, was Falschinformationen sind.

4. Seid ihr selbst schon einmal auf Falschinformationen gestoßen?
Welche waren das und woran habt ihr gemerkt, dass sie nicht echt
sind? Tauscht euch dazu in der Klasse aus.

5

10
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AB 17.2: Den Fakten auf der Spur

Text 1:

EISKALT ausgeraubt: Schüler sittzen
in der Schule fest

Unglaublich! Eine Horde Männer mit
Glatzen hat armen Schülern die Fahr‐
räder geklaut. NEHMT euch in Acht vor
allen Mänern mit Glattzen.
UBEDINGT TEILEN!!!

Text 2:

Fahrräder von Schulhof entwendet

Köln. Am Dienstagmorgen sind nach
Angaben der Schulleitung 21 Fahrräder
von dem Abstellplatz auf dem Schul‐
hof gestohlen worden. Die Diebe ha‐
ben sich nach Schulbeginn Zutritt auf
das eingezäunte Gelände des Stadt‐
gymnasiums verschafft und es mit ih‐
rer Beute noch vor der ersten großen
Pause unbemerkt wieder verlassen.
Auf den Aufnahmen der Überwa‐
chungskamera sind drei ca. 1,80 Meter
große Personen zu sehen, die offenbar
alle Glatzen haben. Sachdienliche Hin‐
weise nimmt die Polizei unter der Ruf‐
nummer 01234/56789 entgegen. (Pres‐
semitteilung der Polizei Köln)

1. Seht euch gemeinsam das gesamte Video der Nachrichtensendung
„logo!“ an. Dort wird erklärt, worauf ihr achten sollt, um gefälschte
Nachrichten zu erkennen.

2. Macht dann einen zweiten Durchgang und stoppt nach jedem Tipp.
Fasst ihn dann an der Tafel/dem Smartboard zusammen.

3. Lies dir die unten stehenden Texte genau durch:

4. Welche Überschrift weckt bei dir eher Lust, den Text darunter zu
lesen? Warum? Macht ein kurzes Stimmungsbild in der Klasse dazu.

5. Lies die beiden Texte noch einmal und notiere die Unterschiede.
Besprecht anschließend in der Klasse, was euch aufgefallen ist.
Sammelt eure Punkte an der Tafel/am Smartboard.

Tipp 1: Quelle Tipp 2: Titel Tipp 3: Text

Tipp 4: Teilen Tipp 5: andere Medien

https://youtu.be/R1XA5SieCdo

https://youtu.be/R1XA5SieCdo
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Informationen werden falsch
dargestellt und teilweise weg‐
gelassen.

Du findest immer ein Impress‐
um.

Oft fehlt die Angabe, woher die
Informationen stammen.

Die Informationen findest du
auch auf anderen Nachrich‐
tenseiten.

Die Situation wird sachlich be‐
schrieben.

6. Male die Aussagen, die zu Falschinformationen passen, rot an und
die, die zu einer vertrauenswürdigen Quelle passen, blau an.

Eine Personengruppe wird als
böse dargestellt, um Hass zu
verbreiten.

Es gibt viele Tippfehler und ei‐
nige Wörter sind falsch ge‐
schrieben.

Das Foto zum Text stammt aus
einem anderen Zusammen‐
hang.

Oft sollst du die Nachricht an
viele deiner Kontakte weiterlei‐
ten.

Die Überschrift ist sehr extrem
und macht Angst.

Hier kannst du die
Aufgabe auch digital
lösen!

Hier findet ihr ein Video und zwei Spiele zu Falschinformationen:
• seitenstark.de/kinder/internet/charlie-clips/charlie-und-
die-sonderbare-nachricht

• kids.swrfakefinder.de
• www.fragfinn.de/lernmodul-fake-news/

https://learningapps.org/watch?v=pw53mvh4k22
https://seitenstark.de/kinder/internet/charlie-clips/charlie-und-die-sonderbare-nachricht
https://seitenstark.de/kinder/internet/charlie-clips/charlie-und-die-sonderbare-nachricht
https://kids.swrfakefinder.de
https://www.fragfinn.de/lernmodul-fake-news/
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AB 17.3: Reisewarnung: Hier stimmt etwas
nicht!

1. Du hast schon eine Menge über gefälschte Nachrichten gelernt und
kannst sie nun sicherlich richtig gut erkennen. Woran kannst du bei
folgenden Nachrichten sehen, ob sie gefälscht oder echt sind? Krei‐
se bei den gefälschten Nachrichten alles ein, was dir Hinweise dar‐
auf gibt und schreibe die Hinweise in dein Heft.

Ukrainischer Botschafter
Melnyk
Pfälzer Metzger schickt
Leberwurst – Melnyk
lädt ihn zum Dank nach
Berlin ein
ksta.de

Unbedinggt Teilen!
Giftspurän in Vollmilch-
Schokkolade entdeckt!
Einzigwahren-nachrichten.de

Politiker fordern bessere
Bekämpfung von Hass im
Netz
tagesschau.de

Krass
Richtig heftiger AFFEN‐
POKKEN-Ausbruch in
fünf deutchen Schu‐
leen.!!
Krassenachrichten.de
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2. Eine Freundin von euch hat drei Nachrichten bekommen. Nun ist
sie sich nicht ganz sicher, wie sie sich richtig verhalten soll. Über‐
legt gemeinsam und schreibt Tipps für eure Freundin auf.

Eure Tipps

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Eure Tipps

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Eure Tipps

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

Vorschau für Link:

Angela Merkel kommt zurück.

Aufgrund der extremen
Weltsituation wird die Ex-
Bundeskanzlerin aus der
Rente zurückkommen. Sie ist
heute in Berlin …

www.7TageSchul
e.de

BALD 7 TAGE
DIE WOCHE
SCHULE IN
NRW!!
Hier weiter
lesen!

Schau mal hier: Krass. Glaubst
du, das stimmt?



Auf geht’s in die
Kinderwelt

Nachrichten für
KinderKinderseite
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1. Lies dir den Artikel „Schmetterlinge anlocken“ auf der nächsten Sei‐
te durch.

2. Beantworte folgende Fragen schriftlich:
• Welche Pflanzen mögen Schmetterlinge
gern?

• Wozu nutzen Schmetterlinge
insbesondere Brennnesseln?

• Wie läuft es ab, wenn ein Schmetterling
schlüpft?

3. Welche Arten von Schmetterlingen kennst du? Suche dir eine Art
aus und stelle einen Steckbrief mit den wichtigsten Informationen
zusammen (Aussehen, Lebensraum, Besonderheiten...). Du kannst
zum Beispiel folgende Seiten benutzen, um in Internet nach Infor‐
mationen zu suchen:
www.blinde-kuh.de, www.fragfinn.de oder www.helles-
koepfchen.de

Im KStA findest du regelmäßig die Seite „Kindernachrichten“
mit Artikeln speziell für Kinder. Immer freitags gibt es sogar
eine eigene Zeitung nur für Kinder, die man als Abo bestellen
kann: „Duda – Deine Zeitung“.

AB 18: Neues in der Kinderwelt

Tipp: Du findest Duda auch online
unter duda.news.

https://duda.news
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„Kölner Stadt-Anzeiger“
03.09.2022, Kindernachrichten
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AB 19: Ausflug in die Kinderzeitung:
Duda – Deine Zeitung

1. Schaut euch zu zweit die Seite „Top-Thema“ aus den Kindernach‐
richten an (auf der nächsten Seite). Was gefällt euch spontan am
besten daran?

2. Lest euch nun zu zweit die Texte durch und beantwortet folgende
Fragen in Stichpunkten:
• Was ist mit dem Begriff „Urwald“ gemeint (im Gegensatz dazu,
was die meisten Menschen im ersten Moment mit dem Begriff
verbinden)?

• Wo ist das größte zusammenhängende Urwaldgebiet Europas
zu finden?

• Warum ging es dem Bayerischen Wald bis vor einigen Jahren
nicht gut?

• Was verrät der Urwald auf der Insel La Gomera über die
Vergangenheit in Europa?

• In welchem Urwald kann man bis zu 500 Jahre alte Bäume
sehen?

3. Welchen der hier vorgestellten Orte würdest du gerne einmal besu‐
chen? Begründe deine Auswahl in einem kurzen Text.

Jeden Freitag erscheint „Duda“, eine ganze Zeitung nur für
Kinder mit vielen Artikeln, aber auch Rätseln, Tipps und Witzen.
Die Zeitung kann man als eigenes Abo bestellen.

Tipp: Du findest Duda auch online
unter duda.news.

https://duda.news
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D
uda

–
D
eine

N
achrichten

20.08.2022,Top-Them
a
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AB 20: In andere Welten tauchen –
Rezensionen bei Duda

1. In der Kinderzeitung „Duda“ findest du oft Rezensionen zu (Hör-)Bü‐
chern und Spielen. Auf der nächsten Seite findest du einige Beispie‐
le. Suche dir eins davon aus und beantworte dazu die Fragen unten
im Steckbrief.

Texte über einen Gegenstand, bei dem der Inhalt kurz be‐
schrieben und bewertet wird, nennt man ‚Rezension‘.

2. Übertrage den Steckbrief in dein Heft und fülle ihn für ein Buch, ein
Spiel oder einen Film deiner Wahl aus.
• Name:
• Genre (z. B. Karten-, Brett- oder
Computerspiel; Action- oder Liebesfilm usw.):

• Beschreibung des Inhalts:
• Gründe für deine Empfehlung:
• Fakten: (z. B. Altersempfehlung, Preis und Autor/Verlag):

3. Schreibe nun deine Rezension. Fakten darfst du auch erst am Ende
als Steckbrief nennen, wenn du möchtest.

Buch

• Wie heißt das Buch/
Spiel/der Comic?

• Worum geht es in dem
Buch/dem Comic bzw.
dem Spiel?

• Ab welchem Alter wird
es empfohlen?

• Wie viel kostet es?
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Duda – Deine Nachrichten
20.08.2022, Tipps für dich



Spiele & Rätsel

Komm mit in die
Spielewelt
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AB 21: Spielspaß mit der Zeitung/Rätselreise

Ich packe meinen Koffer
Bestimmt kennt ihr das Spiel „Ich packe meinen
Koffer“. Spielt es doch einmal in einer Zeitungsversi‐
on. Ein Kind sagt: „Ich packe meinen Koffer und neh‐
me eine Meldung mit“. Das nächste Kind wiederholt
das und nennt eine weitere Sache aus der Zeitung, die
es mitnehmen möchte, zum Beispiel: „Ich packe meinen
Koffer und nehme eine Meldung und die Titelseite mit“.
So verfahrt ihr weiter. Wer eine Sache im Koffer zu nennen
vergisst, scheidet aus.

Gut geschätzt
Jedes Kind überlegt sich ein paar Schätzfragen zur Zeitung, zum Bei‐
spiel: Wie viele Meldungen stehen heute auf der Titelseite? Wie viele
Fotos sind heute im Sportteil zu finden? Wie viele Seiten hat der Lokal‐
teil? Die anderen notieren ihre geschätzte Antwort auf einem Blatt Pa‐
pier. Wer richtig liegt, erhält einen Punkt.

Mein Reisepass
Jeder von euch sucht nach fünf Städtenamen aus verschiedenen Län‐
dern in der Zeitung. Schreibt sie auf ein großes Blatt Papier. Dann
schreibt ihr die zugehörigen Länder daneben und malt die Flagge dazu.
Dafür dürft ihr im Internet recherchieren. Zeigt dann eurer Sitznachba‐
rin oder eurem Sitznachbarn die Länder auf einer Weltkarte.
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Beschäftigung für lange Wartezeiten während der Reise
Suche zehn Begriffe rund um die Zeitung in diesem Rätsel (auch rück‐
wärts und diagonal) und erkläre sie deiner Sitznachbarin oder deinem
Sitznachbarn.

F

E-Paper Interview Leserbrief Mantelteil Meldung
Ressort Rubrik Titelseite Website Zeitung

Hier findest du ein
kurzes Quiz zur
Zeitung.

https://learningapps.org/watch?v=pphbjepgn22
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