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Wissen vertiefen – Lesen trainieren
Fließtext - Einzug 10 pt
• Die zweite Phase dient der Erarbeitung spezieller Fragen. Die ersten
beiden Einheiten sollten Sie auf jeden Fall behandeln und sind verbindlich für den Erwerb des Medienführerscheins.
• Wie tief Sie in die dritte Phase einsteigen, hängt von Ihrem Zeitbudget und von dem Lernstand der Klasse ab. Das Angebot ist daher
modular aufgebaut. Sie können spezielle Aspekte auswählen oder
das Angebot insgesamt in freiwilligen Lernstationen anbieten, die
der Klasse zur Verfügung gestellt werden.

• Unterrichtsmaterial für die
Klassenstufen 6 und 7
• Material für eine Doppelstunde
oder zwei Einzelstunden
• Hintergrundinformationen
• Arbeitsblätter
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• Angebote zur Lernzielkontrolle

Fit mit der Zeitung – Zeitung entdecken und Artikel lesen

Überblick
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Titel
		

Zeit für die Zeitung
Wissen vertiefen – Lesen trainieren

Jahrgangsstufe		

Klassenstufen 6 und 7

Lehrplanbezug		

		
		
		

Gymnasium:
D 6.4/D 7.4 Sich mit Literatur und Sachtexten
auseinandersetzen
D 7.5 Medien nutzen und reflektieren

		
		

Realschule:
D 6.4/7.4 Mit Texten und Medien umgehen

		
		
		

Hauptschule:
D 6.2/7.2 Lesen und Mediengebrauch
D 6.3/7.3 Schreiben und Rechtschreiben

Thema

Der Umgang mit Informationsmedien ist im Medienzeitalter eine wichige Kernkompetenz. Die Schüler/-innen
setzen sich mit der eigenen Mediennutzung auseinander
und beschäftigen sich mit den Stärken und Schwächen
verschiedener Informationsmedien. Mithilfe von Zeitungsartikeln trainieren sie ihre Lesefähigkeit und erweitern
ihren Wortschatz.

Lernziele

Die Schüler/-innen ...
• reflektieren ihre eigenen Mediengewohnheiten,
• setzen sich mit den Stärken und Schwächen
verschiedener Informationsmedien auseinander,
• trainieren den Umgang mit Sachtexten,
• üben anhand von Artikeln sinnerschließendes Lesen,
• erweitern ihren Wortschatz.

		
		

		
		

Zeitbedarf

Das Material kann in einer Doppelstunde oder zwei
Einzelstunden eingesetzt werden. Einzelne Teile können
auch als Hausaufgabe gestellt werden.

Sozialform

Unterrichtsgespräch, Gruppen- bzw. Partnerarbeit,
Einzelarbeit

Material

Arbeitsblätter, Tageszeitungen (drei bis vier Exemplare,
alternativ können Sie Ihre Regionalzeitung bitten, ob ein
Klassensatz Zeitungen kostenlos zur Verfügung gestellt
wird)
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Einleitung
Schülerinnen und Schüler sollen sich in der Medienwelt zurechtfinden
und müssen lernen, Informationsmedien gezielt und kompetent zu nutzen. Sie lernen die Stärken und Schwächen der unterschiedlichen Informationsmedien kennen.
Als Einstieg in die Stunde empfehlen wir eine Auseinandersetzung mit
den eigenen Mediengewohnheiten. Wie sehr die Welt der Schüler/-innen
von Medien geprägt ist, zeigen aktuelle Studien: Der Medienpädagogische Forschungsverbund Südwest erhebt alle zwei Jahre, welche Medien
Jugendliche wie nutzen. In den vergangenen Jahren hat das Internet deutlich an Bedeutung gewonnen; für 86 Prozent der Jugendlichen (12 bis 19
Jahre) ist es noch vor dem Fernseher (56 Prozent) das wichtigste Medium.
Doch auch im Internetzeitalter haben Tageszeitungen laut der JIM-Studie
2010 als Informationslieferanten einen hohen Stellenwert. 44 Prozent
der Jugendlichen lesen regelmäßig Tageszeitung, für 38 Prozent ist die
Tageszeitung (sehr) wichtig. Je älter sie werden, desto intensiver nutzen
Jugendliche auch die Online-Angebote von Zeitungen, um sich zu informieren. Unter den ab 16-Jährigen tut dies bereits ein Fünftel.

• Einstieg in die Zeitung
Kinder und Jugendliche an Informationsmedien heranzuführen, ist eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Schüler/-innen kommen nicht mehr
selbstverständlich mit Tageszeitungen in Kontakt. Von daher ist es wichtig, ihnen bereits in der Jahrgangsstufe 6/7 einen Einstieg in dieses wichtige Printmedium zu ermöglichen. Die Zeitung ist wichtig für die politische Bildung, die gesellschaftliche Teilhabe und zur Informationsnutzung.

• Leseförderung mit der Zeitung
Die Stärkung der Lesefähigkeit spielt eine zentrale Rolle. Nur wer in der
Lage ist, sinnerschließend zu lesen, kann Informationen nutzen – egal,
ob sie gedruckt oder elektronisch verbreitet werden. In einer Wissensgesellschaft entscheidet Lesekompetenz mehr denn je über den Bildungsverlauf von Kindern und Jugendlichen. Die Zeitung ist ideal für die Leseförderung: Die Texte sind kurz, die Themen vielfältig. Ob ein Bericht über
den eigenen Sportverein oder ein Artikel über das Jugendzentrum in der
Nachbarschaft – viele Themen sind nah am Lebensumfeld der Kinder. So
kann Lesefreude entstehen, die grundlegend für lebenslanges Lesen ist.

• Wissenszuwachs mit der Zeitung
Durch regelmäßige Zeitungslektüre erweitern Schüler ihren Wortschatz,
erfahren Hintergründe und werden angeregt, sich am gesellschaftlichen
Leben zu beteiligen. Viele Themen aus der Zeitung lassen sich in den Fachunterricht integrieren, da gerade Regionalzeitungen aus dem nahen Umfeld der Schüler berichten.
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Leitfaden für den Unterricht
Lernziele
Unterrichtsvorschläge
Informationen und Lernzielkontrolle
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Hinweis und Lernziele
Die Schülerinnen und Schüler …
• beschäftigen sich mit verschiedenen Informationsmedien: Fernsehen,
Radio, Zeitung und Internet,
• lernen die Stärken und Schwächen der jeweiligen Medien kennen,
• setzen sich mit den eigenen Mediengewohnheiten auseinander,
• lernen die Unterschiede verschiedener Printmedien kennen,
• üben den Umgang mit Sachtexten,
• trainieren anhand von Zeitungsartikeln ihre Lesefähigkeit,
• erweitern ihren Wortschatz,
• werden angeregt, spielerisch an ihrem Wortschatz zu arbeiten.

Hinweis auf Unterrichtsgespräche
Klassengespräch

Hausaufgabe

siehe

Arbeitsblatt
Nr. 1

Anregungen für Hausaufgaben oder
eigenständige Rechercheaufträge

Querverweis auf Arbeitsblätter

Zeit für die Zeitung – Wissen vertiefen und Lesen trainieren

5

6

Unterrichtsverlauf
Unterrichtsverlauf: Erste Stunde
Zeit
(Min)

15

20

Inhalt

Nutzung von Informa
tionsmedien

Medienvergleich

Lernziele

Sozialform

Mediengewohn

Einzelarbeit

heiten

Klassengespräch

Medien/Material
Arbeitsblatt 1

reflektieren

Stärken und

Einzelarbeit

Arbeitsblatt 2, 2a

Schwächen der

Diskussion

Tafelbild

Informations

LehrerInput

medien
erkennen und
diskutieren

10

Mögliche

Printmedien

Ergänzung:

einordnen

Gruppenarbeit

Arbeitsblatt 3, 3a
verschiedene

Überblick

Printmedien

Printmedien
Mögliche

Reflexion

Hausaufgabe

vertiefen

Umfrage

Arbeitsblatt 4

Unterrichtsverlauf: Zweite Stunde
Zeit
(Min)

Inhalt

Lernziele

Sozialform

Medien/Material

ev. Besprechung der
Hausaufgabe: Mediennutzung in der Familie

25

Auseinandersetzung

Kernaussagen

mit Sachtexten

erkennen

Einzelarbeit

Arbeitsblatt 5
(Niveau 1)
Arbeitsblatt 6
(Niveau 2)

20

Sinnerschließend

Fragen zum Text

lesen

beantworten

Einzelarbeit

Arbeitsblatt 5a-d

Arbeitsblatt 6 b-d

alternativ:
Umgang mit

Wortschatz

Gruppenarbeit

fremden Wörtern, Per-

erweitern

Einzelarbeit

spektive wechseln
Mögliche

Gruppenarbeit

Ergänzung: Lesen

Vertiefung des

(alternativ als

selbstgewählter

Lesetrainings

Hausaufgabe)

Zeitungen

Artikel

Hinweis: Niveaustufe 2 ist für lernschwächere Schüler/-innen geeignet.
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Unterrichtsvorschläge
Erste Stunde: Medien und Mediennutzung
In dieser Stunde setzen sich die Schüler/-innen mit den verschiedenen
Informationsmedien auseinander. Im Mittelpunkt steht der Medienvergleich: Fernsehen, Zeitung, Radio und Internet. Die Schüler/-innen lernen
die Stärken und Schwächen der jeweiligen Medien kennen und reflektieren ihre eigenen Mediengewohnheiten.

Wie nutzen die Schüler/-innen Informationsmedien?
Als Einstieg nutzen Sie den Fragenbogen zur Mediennutzung auf Arbeitsblatt 1. Die Schüler/-innen füllen den Bogen einzeln aus. Im Unterrichtsgespräch werden die Antworten gemeinsam ausgewertet. Die Auswertung
wird an die Tafel geschrieben. Sie können sie um Stichworte und ausgewählte Ergebnisse aus aktuellen Studien zur Mediennutzung ergänzen
(siehe auch Seite 3).
Im nächsten Schritt können die Schülerinnen und Schüler von ihren eigenen Erfahrungen berichten.
• Was sehen, hören und lesen sie; wie
informieren sie sich am liebsten?
• Welche Nachrichten im Fernsehen
kennen sie?

siehe

Arbeitsblatt
Nr. 1

Mediennutzung
• 6- bis 12-Jährige verbringen am Tag 98 Minuten vor dem Fernseher, Jugendliche 120.
• Kinder sind am Tag 24 Minuten im Internet,
Jugendliche 138 Minuten.
(KIM/JIM-Studie 2010)

• Haben sie schon einmal Zeitung gelesen?
Vertiefend geht es nun um Stärken und Schwächen der Informationsmedien. Arbeitsblatt 2 beinhaltet Aussagen, die man Fernsehen, Internet, Zeitung und Radio zuordnen kann. Dieses Arbeitsblatt können die Schülerinnen und Schüler bearbeiten, um anschließend für eine Klassendiskussion
gerüstet zu sein. Für die Diskussion teilt sich die Klasse in vier Gruppen
auf, die die Aufgabe haben, für jeweils ein Medium zu argumentieren: Mit
dem Radio/Fernsehen/Internet/der Zeitung kann man sich am besten informieren, weil ... Die Schüler können die Argumente aus dem Arbeitsblatt
verwenden, sollen sich aber auch weitere Vor- und Nachteile der Medien
für die Informationsaufnahme überlegen. Die Diskussion beginnt damit,
dass jede Gruppe ein Statement für ihr Medium abgibt. Anschließend versuchen die Schüler, die Argumente der jeweils anderen zu entkräften und
für „ihr“ Medium zu argumentieren.

siehe

Arbeitsblatt

Nr. 2, 2a

Zusätzliche Diskussionspunkte könnten sein:
• Radio- und Fernsehnachrichten verwenden teilweise eine komplizierte
Nachrichtensprache (z. B. Fremd- und Fachwörter oder Abkürzungen).
Das birgt die Gefahr, dass die Nachrichten beim einmaligen Hören nicht
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Unterrichtsvorschläge
verstanden werden. (Hinweis: In der zweiten Stunde geht es genau um
diesen Punkt: Wortschatz erweitern mit der Zeitung.)
• Im Internet ist es eine Herausforderung, die Orientierung zu behalten
und sich nicht in der Fülle der Informationen zu verlieren. Man kann
zwar (fast) alles finden, braucht aber Erfahrung und Vorwissen, um sich
nicht im Angebot zu verlieren und um seriöse, glaubwürdige Quellen
von kommerziellen oder interessengeleiteten Angeboten zu unterscheiden.
In der Diskussion sollte sich herauskristallisieren, dass sich die Medien in
verschiedenen Situationen unterschiedlich gut eignen: Die Zeitung kann
man in Bus und Bahn oder in die Badewanne mitnehmen, Radionachrichten lassen sich beim Malen, Puzzlen oder beim Aufräumen quasi nebenbei verfolgen. Wer ein Smartphone oder Ähnliches besitzt, kann ebenfalls
fast überall Nachrichten empfangen. Zumindest das lange Lesen ist auf
den meist kleinen Displays jedoch unkomfortabel.
Alternativ können Sie die Schülerinnen und Schüler auch diskutieren lassen, ohne dass diese zuvor Arbeitsblatt 2 bearbeitet haben. In diesem Fall
sollte der Lehrer/die Lehrerin oder ein Schüler/eine Schülerin die Argumente in einem Tafelbild festhalten (siehe Arbeitsblatt 2a).

Ergänzungsvorschlag oder Hausaufgabe
Sollten Sie feststellen, dass Ihre Schüler/-innen nur ein ungenaues Bild
von Tageszeitungen haben, klären Sie die Begriﬄichkeiten. Was verstehen
die Schüler/-innen unter einer Zeitung? Ist es das kostenlose Anzeigenblatt, die Boulevardzeitung oder die (über-)regionale Tageszeitung? Und
was ist der Unterschied zur Zeitschrift? Wenn es um die Beurteilung von
Medien und deren Stärken und Schwächen geht, ist es wichtig, dass die
Schüler verschiedene Printmedien wenigstens grob einordnen können.
Die Schüler/-innen bringen Zeitungen/Zeitschriften von zu Hause mit
und erarbeiten auf der Grundlage des Arbeitsblattes 3a die Unterschiede.
Alternative Hausaufgabe: Die Kinder fragen ihre Eltern und/oder Großeltern, wie sie sich über das Neueste in der Welt oder am Ort informieren.
Die Antworten tragen sie ins Arbeitsblatt 4 ein. So wird den Schülern im
Nachgang bewusst, dass Medien, je nach Alter und Interesse, sehr unterschiedlich genutzt werden.
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siehe

Arbeitsblatt
Nr. 3

Hausaufgabe
siehe

Arbeitsblatt
Nr. 3a

siehe

Arbeitsblatt
Nr. 4
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Unterrichtsvorschläge
Zweite Stunde: Lesefähigkeit trainieren
In dieser Stunde trainieren die Schüler ihre Lesefähigkeit und üben anhand von Zeitungsartikeln den Umgang mit Sachtexten, lernen Inhalte
zu erfassen und Informationen aus dem Text herauszufiltern. Wir machen
Ihnen zwei Vorschläge zur Textanalyse, die Sie je nach Leistungsstärke der
Klasse einsetzen können:
• Glücklicher und wacher: Schlafen als Schulfach (Niveaustufe 1)
• Hamster Rudi darf nicht hinter Gitter (Niveaustufe 2)
Ergänzend gibt es für leistungsschwächere Schüler/-innen ein spielerisches Angebot zum Umgang mit fremden Wörtern in Zeitungsartikeln.

Kernaussagen eines Textes herausfiltern
Die Schüler/-innen lesen den Text still und unterstreichen die Wörter, die
sie nicht kennen. Was haben sie nicht verstanden? Die unbekannten Wörter werden an die Tafel geschrieben. Können die Wörter aus dem Zusammenhang erklärt werden? Alternativ schlägt ein(e) Schüler/-in die Wörter
nach und schreibt die Bedeutung an die Tafel.

siehe

Arbeitsblatt
Nr. 5

Im zweiten Schritt teilen die Schüler/-innen den Text in Abschnitte und
schreiben hinter jeden Abschnitt eine zusammenfassende Überschrift.
Anschließend werden die Fragen zum Text beantwortet.
Mit den Arbeits- und Kontrollblättern 5 a-d können die Schülerinnen und
Schüler selbst prüfen, ob sie den Inhalt des Textes richtig erfasst haben.
Diese Arbeitsblätter eignen sich für leistungsstärkere Schüler/-innen.
Ergänzender Vorschlag (auch als Hausaufgabe möglich): Die Schüler/innen bilden Kleingruppen, blättern durch die Zeitung und wählen einen
aktuellen Artikel aus, der sie interessiert. Die Wahlmöglichkeit erhöht die
Lesemotivation. Was ist die zentrale Information des Textes? Die Schüler/innen fassen die Kernaussage des Artikels zusammen und präsentieren
ihr Ergebnis der Klasse.

siehe

Arbeitsblatt

Nr. 5a-d

Klassengespräch

Lesen und den Wortschatz erweitern
Dieser Vorschlag eignet sich besonders zur Erweiterung des Wortschatzes.
Die Schüler/-innen lesen sich den Text auf dem Arbeitsblatt 6 durch, fassen den Text in ihren eigenen Worten zusammen und beantworten Fragen zu dem Artikel. Ergänzend überlegen sie sich, welche gestalterischen
Textelemente ihnen auffallen.
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siehe

Arbeitsblatt

Nr. 6, 6a
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Unterrichtsvorschläge
Der zweite Vorschlag ist spielerisch angelegt und kann auch auf selbst
ausgewählte Texte aus der Zeitung übertragen werden. Haben die
Schüler/-innen alle Wörter in dem Artikel verstanden? Auf Arbeitsblatt 6b
haben wir drei Wörter aus dem Text „Hamster Rudi darf nicht hinter Gitter“ herausgegriffen und bieten verschiedene Definitionen an. Was ist die
richtige Bedeutung des Wortes?

siehe

Arbeitsblatt

Nr. 6b, c

Alternativ lässt sich daraus ein Spiel machen. Jede(r) Schüler/-in übernimmt einen Fachbegriff aus der Zeitung und überlegt sich drei verschiedene Definitionen, die er/sie der Klasse vorliest. Die Mitschüler/-innen
müssen raten, welche Definition stimmt. Hier steht der Spaß im Vordergrund. Erlaubt sind also auch ganz verrückte Definitionen.
Ergänzender Vorschlag (auch als Hausaufgabe möglich): Die Schüler/-innen erzählen die Geschichte aus der Perspektive des Hamsters und schreiben das Ergebnis in Stichworten auf.
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siehe

Arbeitsblatt

Nr. 6d

Arbeitsmaterial
Medien und Mediennutzung (AB 1–4)
Umgang mit Sachtexten (AB 5–6)
- Sinnerschließendes Lesen
- Wortschatzübung, Perspektivwechsel
- Fragen zum Text beantworten

Zeit für die Zeitung
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Arbeitsblatt 1
Fragebogen zur Mediennutzung
Wie nutzt du verschiedene Medien, um dich über das aktuelle Geschehen zu informieren?
Kreuze deine Antworten in der Tabelle an und schreibe sie auf.

1. Wie oft liest du Zeitung, um dich zu informieren?
fast täglich
ungefähr 1 Mal pro Woche
ab und zu
fast nie
Was liest du in der Zeitung?
Welche Zeitung liest du?

2. Wie oft schaust du Nachrichtensendungen im Fernsehen?
fast täglich
ungefähr 1 Mal pro Woche
ab und zu
fast nie
Welche Nachrichtensendung guckst du?

3. Wie oft hörst du Nachrichtensendungen im Radio?
fast täglich
ungefähr 1 Mal pro Woche
ab und zu
fast nie
Welche Radiosendungen hörst du, um dich zu infomieren?

4. Wie oft informierst du dich im Internet über das aktuelle Geschehen?
fast täglich
ungefähr 1 Mal pro Woche
ab und zu
fast nie
Wo informierst du dich im Internet?
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Arbeitsblatt 2
Medienvergleich: Stärken und Schwächen der Medien
Überlegt euch, worin sich die Medien unterscheiden. Verbindet die Medien-Symbole
in der Mitte mit den Aussagen, die zu ihnen passen. Einige Eigenschaften treffen für
mehrere Medien zu. Zur besseren Orientierung könnt ihr für jedes Medium eine eigene
Farbe benutzen.
man
muss sich auskennen,
um die Glaubwürdigkeit der
Nachrichten einschätzen zu
können

man
kann sich beim
Surfen schnell ablenken
lassen

man
kann selbst auswählen, was man wissen
möchte

man
kann die Nachrichten
noch einmal nachlesen und
nachschlagen, was man nicht
versteht

die
Nachrichten sind
schon einen Tag alt

man
nimmt die Nachrichten oft nur flüchtig und
nebenbei wahr
man
kann sich ein gutes
Bild von dem Ereignis
machen

die
Nachrichten sind
sehr aktuell
man
kann sofort
mehr zum Thema
suchen und finden
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man
kann Nachrichten sofort kommentieren oder mit anderen
diskutieren

die
vielen Bilder können
vom Zuhören ablenken, die
Nachrichten bleiben nicht so
gut in Erinnerung

Arbeitsblatt 2a
Lösungsblatt Medienvergleich: Stärken und Schwächen der Medien
Überlegt euch, worin sich die Medien unterscheiden.
Was sind jeweils ihre Stärken bzw. Schwächen bei der Informationsvermittlung?

Stärken

Zeitung

- man kann die Nachrichten noch
- die Nachrichten sind schon
einmal nachlesen und nachschlaeinen Tag alt
gen, was man nicht versteht
- man kann selbst auswählen, was
man wissen möchte
- die Nachrichten sind sehr aktuell

- man nimmt die Nachrichten oft
nur flüchtig und nebenbei wahr

- man kann sich ein gutes Bild von
dem Ereignis machen

- die vielen Bilder können vom
Zuhören ablenken, die Nachrichten bleiben nicht so gut in Erinnerung

- die Nachrichten sind sehr aktuell
- man kann Nachrichten sofort
kommentieren oder mit anderen
diskutieren
- man kann sofort mehr zum
Thema suchen und finden

- man muss sich auskennen, um
die Glaubwürdigkeit der Nachrichten einschätzen zu können
- man kann sich beim Surfen
schnell ablenken lassen

Radio

Fernsehen

Internet

Schwächen
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Arbeitsblatt 3
Welche Printmedien gibt es? Wie unterscheiden sie sich?
Sucht Medien, die auf Papier gedruckt sind, und bringt sie mit in die Schule.
Schließt euch in Gruppen zusammen und ordnet die Medien, die ihr gefunden habt,
nach unterschiedlichen Merkmalen. Wie unterscheiden sie sich?
• Wie oft erscheinen sie?
• Wie sehen sie aus? In welche Gruppen kann man sie unterteilen?
• Welche Themen werden behandelt?
Tragt die Ergebnisse hier ein.

Wie heißt das Printprodukt?
Wie oft erscheint das Medium?
Um welchen Printtyp handelt es sich?
Welche Themen werden behandelt?

Wie heißt das Printprodukt?
Wie oft erscheint das Medium?
Um welchen Printtyp handelt es sich?
Welche Themen werden behandelt?
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Arbeitsblatt 3a
Übersicht: Printmedien
Es gibt viele verschiedene Printmedien: Bücher, Zeitschriften, Magazine und Zeitungen.
Hier werden die wichtigsten gedruckten Zeitungsarten und Zeitschriften erklärt, die über
das aktuelle Geschehen berichten und deshalb auch oft erscheinen.
Anzeigenblatt
Anzeigenblätter erscheinen meistens ein- oder zweimal in der Woche. Sie werden kostenlos an
alle Haushalte verteilt. Sie haben viel weniger Artikel als eine normale Tageszeitung. Dafür steht
in einem Anzeigenblatt dreimal so viel Werbung wie in der Zeitung.
Boulevardzeitung
Boulevardzeitungen werden meist an Kiosken und in Geschäften verkauft. Um Kunden anzulocken
und gekauft zu werden, machen Boulevardzeitungen durch auffallende, oft reißerische Aufmachung auf sich aufmerksam, zum Beispiel mit dicken Überschriften und großen Fotos. Bekannte
Boulevardzeitungen sind Bild oder Die Abendzeitung.
Regionalzeitung
Eine Regionalzeitung ist eine kostenpflichtige Tageszeitung, die vorwiegend in einer bestimmten
Region verbreitet ist. Sie berichtet neben den allgemeinen aktuellen Themen aus der ganzen Welt
vor allem über lokale (das heißt örtliche) und regionale Themen.
Tageszeitung
Tageszeitungen erscheinen täglich (in der Regel außer sonntags) und kosten Geld. Ihre Themen
sind aktuelle Nachrichten aus verschiedenen Gebieten, zum Beispiel Politik, Wirtschaft, Kultur,
Nachrichten aus der Region und Sport. Die Tageszeitung wird nicht zusammengeheftet, sondern
gefaltet. Sie wird entweder am Kiosk gekauft oder abonniert, das heißt täglich nach Hause
geliefert.
Überregionale Zeitungen
Überregionale Zeitungen erscheinen nicht nur in einer bestimmten Region, sondern im ganzen
Land und kosten ebenfalls Geld. Sie berichten mehr über Politik, Wirtschaft und Kultur als die
Regionalzeitungen. Wie die anderen Tageszeitungen auch erscheinen sie täglich. Bekannte
überregionale Zeitungen sind zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung oder die Frankfurter
Allgemeine Zeitung.
Zeitschriften
Zeitschriften erscheinen in regelmäßigen Abständen, meist wöchentlich, alle 14 Tage oder
monatlich. Es können Fachzeitschriften sein, die sich mit einem bestimmten Thema beschäftigen,
zum Beispiel Computer, Mode, Musik oder Wissenschaft. Es gibt Zeitschriften, die ein bestimmtes
Publikum ansprechen: Kinder, Jugendliche oder Frauen. Zeitschriften werden oft auch Magazine
genannt und sind zusammengeheftet. Für sie wird ebenfalls ein Preis erhoben.
Zeit für die Zeitung – Wissen vertiefen und Lesen trainieren

Arbeitsblatt 4
Umfrage – Wie informieren sich die Mitglieder deiner Familie?
Frage deine Eltern und/oder deine Großeltern: Wie informieren sie sich über das Neueste
in der Welt und das Neueste am Ort? Bitte trage die Antworten in die Tabelle ein.

Wer?

Informationen über das Neueste …
… aus aller Welt, Deutschland und am Ort
liest Zeitung, nämlich

Mutter

hört Radio, nämlich
schaut Fernsehen, nämlich
nutzt das Internet, nämlich
liest Zeitung, nämlich
hört Radio, nämlich
schaut Fernsehen, nämlich
nutzt das Internet, nämlich
liest Zeitung, nämlich
hört Radio, nämlich
schaut Fernsehen, nämlich
nutzt das Internet, nämlich
liest Zeitung, nämlich
hört Radio, nämlich
schaut Fernsehen, nämlich
nutzt das Internet, nämlich
liest Zeitung, nämlich
hört Radio, nämlich
schaut Fernsehen, nämlich
nutzt das Internet, nämlich
liest Zeitung, nämlich
hört Radio, nämlich
schaut Fernsehen, nämlich
nutzt das Internet, nämlich
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Arbeitsblatt 5
Worum geht es in dem Zeitungsartikel „Glücklicher und wacher“?
Lies den Artikel durch und notiere zu jedem Abschnitt eine eigene Überschrift.

„Glücklicher und wacher“: Schlafen als Schulfach
Schottland: Pilotprojekt mit ersten positiven Ergebnissen

Glasgow. Es ist eine der uralten Fragen der Menschheit:
Wie kriegt man Teenager ins
Bett? Allein, versteht sich,
5
und vor Mitternacht? Denn
Schlafmangel bei Heranwachsenden, das belegt eine
Studie nach der anderen, ist
in jeder Hinsicht schlecht für
10 den Nachwuchs. Übergewicht,
Depressionen und verstärkte
Stimmungsschwankungen in
der Pubertät sind dabei sogar
die harmloseren Folgen. Eine
15 Untersuchung fand heraus,
dass bei fehlendem „Gesundheitsschlaf“ die Chancen
steigen, dass Jugendliche
anfangen, mit Drogen zu expe- Auch Schlafen will gelernt sein. Forscher raten zu neun Stunden täglich.
Foto: Arnd Lülfing
20 rimentieren.
Schottische Schulen ziehen
„Schlafberater“ die Schulen
Zeiten geschuldet, in denen
jetzt die Konsequenzen aus
und klärt die Kids auf.
Teenager eigene Fernseher,
der Beobachtung, dass allzu
Einige Tipps klingen dabei 55 Computer oder Spielkonsoviele Teenager übermüdet
40 genau wie das, was Eltern
len besitzen. Das alles hat
25 zum Unterricht erscheinen. In
und Erzieher schon immer
im Schlafzimmer nichts zu
einem Pilotprojekt der Stadt
gepredigt haben: regelmäßige
suchen, meint Janes Ansell von
Glasgow wird an vier LehranBettzeiten! Keine zu schweren
„Sleep Scotland“.
stalten ein „Schlafunterricht“
Auch der Schlafforscher
Mahlzeiten am Abend! Keine 60
eingeführt. „Wir wollen den
45 koffeinhaltigen Getränke oder
Professor Jim Horne von der
30 jungen Leuten zeigen“, erklärte
Universität Loughborough rät
gar Nikotin nach drei Uhr
Stadtrat Paul Rooney, „wie sie
dringend zu genügend Nachtnachmittags! Stattdessen
genug Schlaf bekommen und
ruhe: „Kinder brauchen minhelfen ein Glas warme Milch
ihr Lernpotenzial maximieren
oder auch körperliche Ertüchti- 65 destens neun Stunden Schlaf
können.“ In Zusammenarbeit 50 gung während des Tages beim
und jüngere als neun Jahre
35 mit der Hilfsorganisation
sogar zehn Stunden, um fit für
Einschlafen. Andere Ratschlä„Sleep Scotland“ besucht ein
die Schule zu sein.“ Um Jugendge sind eher den modernen
1

liche zu überzeugen, rechtzeitig
ins Bett zu gehen, empfiehlt
Professor Horne, ihnen begreiflich zu machen, wie wichtig
genug Schlaf für das Wohlbefinden, die Gesundheit, die
schulische Leistung und damit
spätere Lebenschancen ist.
Eine Schule in England hat
die wissenschaftliche Erkenntnis beherzigt, dass Teenager
erst so gegen zehn Uhr morgens richtig aufgewacht sind:
Man fängt einfach eine Stunde
später mit dem Unterricht an.
Seit dem letzten Oktober führt
die Monkseaton High School
dieses Experiment durch, und
die ersten Ergebnisse sind sehr
zufriedenstellend. Acht Prozent weniger Schüler kommen
jetzt verspätet zum Unterricht,
während die Schwänzrate gar
um 27 Prozent gefallen ist.
Und der Notendurchschnitt in
Mathe und Englisch habe sich
gegenüber dem Vorjahr, wie
der Direktor Paul Kelly stolz
verkündete, „deutlich verbessert“. Dem 14-jährigen Schüler
Liam McClelland gefällt die
neue Routine: „Ich bekomme
jetzt eine Stunde mehr Schlaf
und fühle mich viel glücklicher
und wacher.“
Jochen Wittmann

Main-Echo, 23.3.2010
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Arbeitsblatt 5a
Worum geht es in dem Zeitungsartikel „Glücklicher und wacher“?
Beantworte die Fragen zum Text.

Erläutere, welche Folgen Schlafmangel bei Jugendlichen haben kann.

Was lernen die schottischen Schüler im Schlafunterricht?

Begründe, warum die Monkseaton High School den Unterrichtsbeginn um
eine Stunde nach hinten verschoben hat. Mit welchem Ergebnis?

Diskutiere die Idee der schottischen Schule: Was spricht aus deiner Sicht
dafür, was dagegen? Welcher Sichtweise schließt du dich an?
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Folie/Arbeitsblatt 5b
Lösungsblatt Worum geht es in dem Zeitungsartikel „Glücklicher und
wacher“?
Beantworte die Fragen zum Text.
Erläutere, welche Folgen Schlafmangel bei Jugendlichen haben kann.
Sie können übergewichtig und depressiv werden. Die Stimmungsschwankungen in der
Pubertät können sich noch verstärken. Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sie mit Drogen
experimentieren.

Was lernen die schottischen Schüler im Schlafunterricht?
Sie lernen, wie man genug Schlaf bekommt: Man sollte immer zur gleichen Zeit ins Bett
gehen, abends nichts Schweres mehr essen, nach drei Uhr keine koffeinhaltigen Getränke
und kein Nikotin mehr zu sich nehmen, warme Milch trinken, tagsüber Sport treiben und
Fernseher und Computer(-spiele) aus dem Schlafzimmer verbannen.
Begründe, warum die Monkseaton High School den Unterrichtsbeginn um
eine Stunde nach hinten verschoben hat. Mit welchem Ergebnis?
Der Unterricht beginnt dort später, weil Jugendliche wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge erst gegen 10 Uhr morgens richtig wach sind. Die Schüler der Monkseaton High School
sind nun häufiger pünktlich beim Unterricht, schwänzen weniger und bringen bessere
Leistungen in Mathe und Englisch. Ein Schüler sagt, dass er nun wacher und glücklicher sei.
Diskutiere die Idee der schottischen Schule: Was spricht aus deiner Sicht
dafür, was dagegen? Welcher Sichtweise schließt du dich an?
Hier steht deine Meinung.
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Arbeitsblatt 5c
Hier kannst du prüfen, ob du den Artikel „Glücklicher und wacher“
verstanden hast.
Kreuze an, ob die folgenden Aussagen zutreffen oder nicht.

Das stimmt!

Das stimmt nicht!

Verstärkte Stimmungsschwankungen in der Pubertät als Folge des
Schlafmangels sind harmlos.

Wer zu wenig schläft, kann anfälliger für Drogen werden.
Schlafberater raten schottischen Schülern, tagsüber Sport zu treiben,
um nachts besser schlafen zu können.
Neunjährige Kinder sollten mindestens neun Stunden am Tag
schlafen, um fit für die Schule zu sein.
Weil der Unterrichtsbeginn um eine Stunde verschoben wurde,
verspäten sich die Schüler der Monkseaton High School nicht mehr.
Die Schwänzrate ging nach der Verschiebung des Unterrichtsbeginns
um die Hälfte zurück.
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Folie/Arbeitsblatt 5d
Lösungsblatt: Hier kannst du prüfen, ob du den Artikel „Glücklicher
und wacher“ verstanden hast.
Kreuze an, ob die folgenden Aussagen zutreffen oder nicht.

Das stimmt!

Das stimmt nicht!

Verstärkte Stimmungsschwankungen in der Pubertät als Folge des
Schlafmangels sind harmlos.
x

Wer zu wenig schläft, kann anfälliger für Drogen werden.

x

Schlafberater raten schottischen Schülern, tagsüber Sport zu treiben,
um nachts besser schlafen zu können.

x

Neunjährige Kinder sollten mindestens neun Stunden am Tag
schlafen, um fit für die Schule zu sein.

x

Weil der Unterrichtsbeginn um eine Stunde verschoben wurde,
verspäten sich die Schüler der Monkseaton High School nicht mehr.

x

Die Schwänzrate ging nach der Verschiebung des Unterrichtsbeginns
um die Hälfte zurück.

x

Zeit für die Zeitung – Wissen vertiefen und Lesen trainieren

Kleid
Kleid
rlaubt
rlaubt

Für viele
viele Betroffene
Betroffene wird
wird die
die
,Würmer’, wenn
wenn der
der Wortanfang
Wortanfang
Für
,Würmer’,
Schulzeitdurch
durchdas
dasStottern
Stotternzur
zur
gedehntwird,
wird,wwwwwwarm,
wwwwwwarm,und
und Schulzeit
gedehnt
Hölle.So
Soauch
auchfür
fürIlka
IlkaScheele,
Scheele,die
die
gibt,Stecker’,
,Stecker’,wenn
wenneseseine
einehörhör- Hölle.
esesgibt
Mitglied einer
einer Selbsthilfegruppe
Selbsthilfegruppe
bareoder
oderstumme
stummeBlockade
Blockadegibt,
gibt, Mitglied
bare
Bielefeldist.
-----lecker.“
ist.Therapien
TherapienbrachbrachininBielefeld
-----lecker.“
Schonkleinen
kleinenKindern
Kindernmit
miteiei- ten
ten zwar
zwar Besserung,
Besserung, aber
aber keine
keine
Schon
nem Sprachfehler
Sprachfehler sei
sei bewusst,
bewusst, Heilung.
Heilung.Die
DieWende
Wendekam,
kam,als
alssie
sie
WELLINGTONMit
MitSchweigeminuten
Schweigeminuten
nem
WELLINGTON
dasssie
sieanders
anderssprechen
sprechenals
alsandeande- gute
guteFreundinnen
Freundinnenund
undspäter
späterihihundGlockengeläut
Glockengeläutim
imganzen
ganzenLand
Land
dass
und
re.Deshalb
Deshalbsollten
solltenEltern
Elterndas
dasTheThe- ren
renheutigen
heutigenMann
Mannkennenlernte.
kennenlernte.
habendie
dieNeuseeländer
Neuseeländergestern
gesternder
der
re.
haben
ma nicht
nicht tabuisieren,
tabuisieren, sondern
sondern
Diese Erfahrungen
Erfahrungen ließen
ließen sie
sie
Opferdes
desschweren
schwerenErdbebens
Erdbebensvor
vor
ma
Diese
Opfer
Verständnis zeigen
zeigen und
und trösten,
trösten, heute
heute sagen:
sagen: „Ich
„Ich pfeife
pfeife auf
auf die
die
einerWoche
Wochegedacht.
gedacht.Um
Um12.51
12.51Uhr
Uhr
Verständnis
einer
rät
Zipplies.Aber
Aberauch
auch
voreiner
einer zum
Leute.“
Auch dass
dass sie
sie ihren
ihren
(Ortszeit), zu
zu dem
dem Zeitpunkt,
Zeitpunkt, an
an
rät
Zipplies.
Leute.“
Auch
(Ortszeit),
• Beantworte
dievor
Fragen
Text.
Überbetonung des
des Handicaps
Handicaps Wunschberuf
Wunschberuferlernte,
erlernte,gehört
gehörtzu
zu
demdas
dasBeben
Bebendie
diezweitgrößte
zweitgrößteStadt
Stadt
Überbetonung
dem
• Fasse
den Text in deinenihren
eigenen
Worten
zusammen.
warntder
derSprachheilpädagoge.
Sprachheilpädagoge.
ihrenpositiven
positivenErfahrungen.
Erfahrungen.epd
desLandes,
Landes,Christchurch,
Christchurch,erschüterschütepd
warnt
des
Wenn die
die Sprache
Sprache klemmt,
klemmt, Informationen
terte,stand
standdie
dieNation
Nationstill
still––auch
auchdie
die
Wenn
terte,
Informationenzum
zumThema
ThemaimimInternet
Internetunter
unter
www.bvss.de.
dannhelfen
helfenkeine
keinenoch
nochso
sogut
gutgege- www.bvss.de.
dann

.........................................................................................................................
......................................................................................................................... .................................................................................................................
.................................................................................................................

der
Kölner
er Kölner
tKarlKarlenberg
nberg
rseinen
seinen
teidieidicht
geraht gerahlt.
Der
t. Der
tivwagen
ivwagen
ontagszug
ntagszug
en
Pappn Pappjetzt
esejetzt
ausgeausgesagteSigSigsagte
herin
des
erin des
stern.Der
Der
tern.
tenberg,
enberg,
num
umseiseipielt.dpa
dpa
pielt.

Arbeitsblatt 6

Worum geht es in diesem Zeitungsartikel?
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Welche gestalterischen Elemente und sprachlichen Merkmale fallen dir am Text auf?
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Lösungsblatt Worum geht es in diesem Zeitungsartikel?
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Rudi wurde mit einem Gefangenentransportwagen ins Bielefelder Tierheim gefahren.

Welche gestalterischen Elemente und sprachlichen Merkmale fallen dir am Text auf?
Überschrift, vier Spalten, Bild und Bildunterzeile, Autorenkürzel, Ortsmarke, nachrichtliche
Sprache, viele Zitate
Zeit für die Zeitung – Wissen vertiefen und Lesen trainieren

Arbeitsblatt 6b
Ratespiel mit schwierigen Wörtern
In der linken Spalte stehen drei Wörter aus dem Artikel „Hamster Rudi darf nicht
hinter Gitter“. Kreuze die richtige Bedeutung an.
Gibt es sonst noch ein Wort in dem Artikel, das du nicht verstehst? Trage es unten in
die freien Felder ein. Schreibe rechts auf, was das Wort bedeuten könnte.
Was bedeutet dieses Wort?

Kreuze die richtige Antwort an:

Delikt

ein schmackhaftes Gericht
eine delikate Angelegenheit
eine Straftat oder unerlaubte Handlung

ein Gefängnis
Justizvollzugsanstalt
ein Gerichtsgebäude
eine Schule für Justizangehörige

eine Fachsprache für Büroangestellte
Bürokratendeutsch
Fremdsprache aus Bürokratien
Behördensprache
Dieses Wort kenne ich nicht:

Das könnte es bedeuten:

Zeit für die Zeitung – Wissen vertiefen und Lesen trainieren

Folie/Arbeitsblatt 6c
Lösungsblatt Ratespiel mit schwierigen Wörtern
In der linken Spalte stehen drei Wörter aus dem Artikel „Hamster Rudi darf nicht
hinter Gitter“. Kreuze die richtige Bedeutung an.
Gibt es sonst noch Wörter in dem Artikel, die du nicht verstehst? Trage sie unten in die
freien Felder ein. Schreibe rechts auf, was das Wort bedeuten könnte.
Was bedeutet dieses Wort?

Kreuze die richtige Antwort an:

Delikt

ein schmackhaftes Gericht
eine delikate Angelegenheit
eine Straftat oder unerlaubte Handlung

X

ein Gefängnis

X

Justizvollzugsanstalt
ein Gerichtsgebäude
eine Schule für Justizangehörige

eine Fachsprache für Büroangestellte
Bürokratendeutsch
Fremdsprache aus Bürokratien
Behördensprache
Dieses Wort kenne ich nicht:

Das könnte es bedeuten:

Zeit für die Zeitung – Wissen vertiefen und Lesen trainieren
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