
21F.405  Deutschsprachige Zeitungen 
 

Gruppenarbeit zu deutschsprachigen Zeitungen 
 
• Suchen Sie zwei Zeitungen oder eine Zeitung und eine Zeitschrift aus. 
• Suchen Sie zu dem angegebenen Thema (an der Tafel) mindestens einen Artikel in 

jeder Zeitung, bzw. Zeitschrift.  
 
• Vergleichen Sie beide Artikeln. Wie ist die Zusammenstellung: 
 von Bild und Text? 
 Text und Schlagzeile? 
 Bild und Text und Überschrift/Untertitel? 
 
• In welcher Rubrik steht der Artikel? Welche anderen Rubriken finden Sie? 
 (z.B. Ausland / Inland / Wirtschaft / Sport / das Feuilleton) 
  
 Was gehört auf diese Seiten? Was nicht? Welche Art von Artikeln 
 findet man? 
 
• Wo, wann ist jede Zeitung/Zeitschrift erschienen? Wie oft erscheint sie? 
 Ist das eine lokale, regionale oder überregionale Zeitung? Was kostet sie? 
 
Nützliche Ausdrücke: 
 
blättern Ich blättere zuerst in der Zeitung, bevor ich anfange, gründlich zu lesen. 
das Blatt, ¨er  Das ist ein einfaches Tagesblatt. 
die Seite, -n Auf welcher Seite steht der Artikel? 
die Schlagzeile, -n Eine große Schlagzeile fällt dem Leser leicht auf. 
der Überschrift, -en Wenn man zuerst nur den Überschrift und den Anfang vom Artikel liest, 
 kann man schon sehr viel verstehen. 
der Untertitel, -n Ein Untertitel wird meistens kleiner gedruckt als der Titel eines Artikels. 
die Spalte -n  Manche Zeitungen haben sechs Spalten, manche nur drei pro Seite. 
der Abschnitt, -e Im ersten Abschnitt eines Zeitungsartikels steht meistens das Wichtigste. 
die Rubrik,-en  In dieser Zeitung gibt es die Rubrik “Ausland” bzw. “Inland”. 
 
die Nachricht, -en Steht heute in den Nachrichten etwas über die Schweizer Banken? 
der Artikel, -n In welchem Artikel steht etwas über das Ausbildungssytem? 
der Bericht, -e Hier gibt es einen Bericht über die zunehmende Zahl der Studierenden. 
berichten (+über +A) Es wird hier gar nichts darüber berichtet. / Es wird berichtet, daß ... 
der Kommentar, -e In einem Kommentar leist man die persönliche Meinung des Journalisten. 
der Bericht, -e (=report) 
die Meldung, -en =eine Nachricht 
dei Anzeige, -n  Auf der letzen Seite steht eine große Anzeige für BMW. 
die Werbung Die Werbung für Autos ist manchmal farbig, nicht nur schwarwz-weiß 
 
der Berichterstatter, - = der Korrespondent, -en, -en 
der Redakteur, -e (=editor)  Dr. W. Adam ist der Redakteur für Außenpolitik. 
die Redaktion Die Redaktion arbeitet zusammen, um eine Zeitung zusammenzustellen.  
der Herausgeber, - Der Herausgeber (=Hrsg.) ist verantwortlich für die Zeitung. Er/Sie  
 veröffentlicht oder gibt die Zeitschrift (oder Zeitung) heraus. 


