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• 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 3 und 4
• Material für eine Doppelstunde oder
zwei Einzelstunden
• Hintergrundinformationen
• Vorlagen für Folien und Arbeitsblätter
• Angebote zur Lernzielkontrolle

© mct media consulting team 2010

Schau genau hin – Nachrichtenwege erkennen und bewerten

xxxx
xxxxxxxxxx

Überblick

2

Titel

Schau genau hin! Nachrichtenwege
erkennen und bewerten

Jahrgangsstufe

Klassenstufen 3 und 4

Lehrplanbezug

Deutsch, Jg. 3, Abschnitt 3.1.1, 3.1.2,
3.4.4, Heimat- und Sachunterricht,
Jg. 3, Abschnitt 3.1, 3.3.1, Deutsch,
Jg. 4, Abschnitt 4.1.1, 4.4.4

Thema

Medienkompetenz setzt voraus, den
Weg von Nachrichten zu kennen.
Welche Informationen sind zuverlässig? An einem konkreten Beispiel
vollziehen die Kinder mögliche
Nachrichtenwege nach. Dabei beschäftigen sie sich mit den Aufgaben und
Pflichten von Journalisten, erfahren,
was ein Blog ist, und lernen die
Bedeutung von Quellenangaben in
Texten kennen.

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler ...
• lernen Nachrichtenwege kennen.
• lernen, Informationen zu bewerten.
• sehen die Aufgaben von Journalisten.
• achten auf Quellenangaben.

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

Overhead-Projektor, Folien und
Arbeitsblätter, Tageszeitungen
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Einleitung
Medienkompetenz – wichtiger denn je
Wesentliche Voraussetzung einer kritischen Nutzung von Medien ist
es, die verschiedenen Wege von Informationen und Nachrichten zu
kennen. Nur wer weiß, wie Nachrichten in die Zeitung kommen oder
ins Internet gelangen, kann beurteilen, ob die Information glaubwürdig ist. Nur wer weiß, dass viele Informationen ungeprüft im weltweiten Web landen, schaut genau hin und glaubt nicht alles, was er oder
sie dort liest. Und nur wer genau hinschaut, wird nicht zum Spielball
fremder Interessen.
Medienkompetenz schließt daher auch immer die kritische Überprüfung von Nachrichten und Informationen ein. Wie wichtig diese
Kompetenz auch schon für Grundschülerinnen und -schüler ist, wird
deutlich, wenn man sich die Mediennutzung von Kindern anschaut.

Nachrichten
bewerten lernen

Internet gehört zum Alltag der Kinder
Die Verfügbarkeit des Internets stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. Mittlerweile ist in 85 Prozent der Familien ein Internetzugang vorhanden. Insgesamt nutzen 59 Prozent der Kinder im Alter
von 6 bis 13 Jahren das Internet zumindest selten und können daher
schon zur Gruppe der Internetnutzer gezählt wer„Die hohe Durchdringung des Alltags mit Medientätigkeiden. Bei den Sechs- bis
ten, die Zeit, die mit Medien gebunden wird, macht die MeSiebenjährigen hat jeder
diennutzung zu einem Schlüsselthema bei der Betrachtung
Fünfte Erfahrung mit dem
der aktuellen Situation der Kinder.“
Online-Medium, bei den
KIM-Studie 2008
Acht- bis Neunjährigen ist
es bereits die Hälfte. Bei
den Kindern im Alter von
zehn bis elf Jahren steigt der Anteil noch einmal an und liegt bereits
bei 79 Prozent (vgl. Kinderstudie, KIM 2008, Medienpädagogischer
Forschungsverbund Südwest). Ein großer Teil der Kinder nutzt das
weltweite Web auch zur Recherche und Informationssuche. Gerade
deshalb ist es wichtig, dass Kinder lernen, zu unterscheiden und auf
Quellen zu achten.
Bedürfnis nach Einordnung und Orientierung
Angesichts der zunehmenden Informationsflut steigt das Bedürfnis
nach gut recherchierten Informationen, nach Einordnung und Orientierung. Journalistische Qualitätsarbeit wird damit zunehmend
bedeutsam. Tageszeitungen müssen verlässliche und glaubwürdige
Informationen liefern und genießen im Vergleich zu anderen Medien
viel Vertrauen. Fragt man Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren, wel-
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Tageszeitungen
genießen hohe
Glaubwürdigkeit

Einleitung
chem Medium sie bei widersprüchlichen Informationen am ehesten
glauben würden, steht die Tageszeitung immer noch auf Platz eins –
vor dem Fernsehen, dem Radio und dem Internet (vgl. Jugendstudie
JIM 2008, Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest).

Bedeutung journalistischer Arbeit
Medien leisten in einer demokratischen Gesellschaft einen besonderen Beitrag. Sie versorgen Menschen mit Informationen. Daher sind
sie auch durch Gesetze besonders geschützt. Bevor eine Information
veröffentlicht wird, muss der Journalist prüfen, ob sie stimmt. Kinder
Sorgfaltspflicht
sollten um die besondere Qualität
Journalisten müssen bei ihrer Berichterstattung die
journalistisch recherchierter Inhaljournalistische Sorgfaltspflicht wahren. Das heißt,
te wissen, aber natürlich auch bei
ein Journalist muss zunächst sorgfältig den Wahrjournalistischen Inhalten in Zeiheitsgehalt einer Nachricht prüfen und muss sie autungen, Fernsehen, Radio und Inßerdem wahrheitsgetreu wiedergeben. Vorher darf
ternet kritisch sein. Achtsame und
er sie nicht veröffentlichen. Genaueres dazu steht in
kritische Mediennutzung schließt
den Landespressegesetzen.
ein, die Quelle einer Information zu
beachten. Wer ist verantwortlich
für die Information? Wer hat welche Interessen? Das ist sicher nicht in jedem Fall eindeutig zu beantworten – schon gar nicht für Grundschüler. Aber es geht darum, die
Kinder für diese Fragen zu sensibilisieren und Grundlagen für eine
kritische Mediennutzung zu legen. Das Thema dieser Einheit „Schau
genau hin“ ist also durchaus wörtlich zu nehmen.

Der Medienführerschein Print
Die Unterrichtseinheit „Schau genau hin – Nachrichtenwege erkennen und bewerten“ ist in Teilen dem Medienführerschein Print entnommen. Im Mittelpunkt steht der Löwe Leon, der auch in dieser
Einheit die Kinder begleitet. Der Medienführerschein Print ist eine
Initiative der bayerischen Zeitungsverleger und wurde vom media
consulting team in Dortmund entwickelt. Das Angebot ergänzt die
mehrwöchigen Zeitungsprojekte, die bayerische Zeitungsverlage
schon seit vielen Jahren den Grundschulen kostenlos anbieten.
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Leitfaden für den Unterricht
Lernziele
Ablauf im Überblick
Lernphasen und Ablauf des Unterrichts

Schau genau hin!
Nachrichtenwege erkennen und bewerten

Lernziele
Kinder in die Welt der Medien begleiten
Aufgrund der zunehmenden Medienangebote brauchen Kinder im
Umgang mit Medien Unterstützung und Begleitung. Diese Unterrichtseinheit fordert die Kinder auf, Informationen genau zu betrachten. Ist die Nachricht glaubwürdig? Von wem kommt die Information? Die Kinder lernen, aufmerksam zu sein und auf die Absichten von
Informationen zu achten. Die Lernziele im Einzelnen:

Die Schülerinnen und Schüler ...
• lernen, Medien/Informationen kritisch zu nutzen.
• lernen verschiedene Nachrichtenwege kennen.
• trainieren ihr sprachliches Ausdrucksvermögen und beschreiben
den Verlauf einer Bildergeschichte.
• erfahren von der besonderen Aufgabe der Journalisten.
• realisieren, dass jede(r) ungeprüft Informationen ins Internet
stellen kann.
• erfahren, was ein Blog ist.
• tauschen sich in Kleingruppen aus, auf welchen weiteren Wegen
Nachrichten in die Zeitung/ins Internet kommen.
• lernen, auf Quellenangaben in Texten zu achten.
• vertiefen ihr erworbenes Wissen anhand von fiktiven Texten.
• erfahren von dem Impressum einer Zeitung und seiner besonderen Bedeutung.
• erarbeiten eine Merkliste für die zukünftige Nutzung von
Informationen in Zeitung und Internet.
• reflektieren ihren persönlichen Lernzuwachs.
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B7 a/b

B8
B9
Wissensquiz: Die Kinder testen ihr
neu erworbenes Wissen

Einzelarbeit
ggf. Hausarbeit

Lernzielkontrolle

Zeitung/
Internet

B6

B4
B5

Besprechung der Partnerarbeit und
Präsentation/Erarbeitung einer Merkliste

Die Kinder prüfen anhand von Texten
die Glaubwürdigkeit von Informationen.
Dabei greifen sie auf ihr Wissen über die
Nachrichtenwege zurück.
Sie lernen, auf Quellenangaben zu achten.

Die Kinder lernen, die Nachrichtenwege
B4/B5 zu unterscheiden. Sie erkennen die
besondere Aufgabe von Journalisten.

B2 (Folie)
B3 (Folie)

Unterrichtsgespräch

Gruppenarbeit

Partnerarbeit

Einzelarbeit

Unterrichtsgespräch

Wie kommen Nachrichten in die Zeitung?
Wie kommen Nachrichten ins Internet?
Die Kinder erfahren, was ein Blog ist.

B1

Der Löwe Leon stellt sich vor und führt
die Kinder in das Thema der Einheit ein.
Die Kinder entwickeln eigene Fragen zum
Thema.

Lehrerinput

Einzelarbeit

Material

Inhalt

Sozialform

Auswertung und
Ergebnissicherung

Vertiefung

Erarbeitung

Einstieg
(Bildimpuls)

Einstimmung

Lernphase

Ablauf im Überblick

7

8

Lernphasen und Ablauf des Unterrichts
Die Unterrichtseinheit umfasst mehrere Lernphasen. Die Schüler
sollten immer wieder die Möglichkeit haben, eigene Fragen zu entwickeln, Gelerntes zu formulieren und sich in Partner- und Gruppenarbeit auszutauschen.

Phase 1: Einstimmung auf die Einheit
Der kleine Löwe Leon soll die Kinder auf das Thema der Unterrichtseinheit einstimmen. Verteilen Sie das Arbeitsblatt (B1) und/oder legen
Sie es als Folie auf. Dort stellt sich Leon vor. Leon liest gerne Zeitung,
informiert sich auch im Internet auf speziellen Seiten für „Löwenkinder“. Er lädt die Kinder ein, mit ihm gemeinsam zu erforschen, wie
Informationen eigentlich ins Internet oder in die Zeitung gelangen.

B1

Je nach Zeitbudget können Sie an dieser Stelle die Kinder fragen, was
sie schon über den Weg von Nachrichten wissen bzw. was sie gerne
darüber erfahren möchten. Die Stichpunkte werden an der Tafel gesammelt. So können Sie im Laufe der Unterrichtseinheit bei Bedarf
immer wieder darauf Bezug nehmen. Auf jeden Fall sollten sich die
Kinder überlegen, welche Fragen sie zu dem Thema haben. Die Fragen schreiben sie auf das Arbeitsblatt (B1). Am Ende der Unterrichtseinheit prüfen die Kinder, ob alle ihre Fragen beantwortet wurden.

Phase 2: Einstieg in das Thema
Sie starten mit dem Weg einer Nachricht in die Zeitung. Ausgangspunkt ist eine Bildergeschichte (B2). Legen Sie die Folie auf (alternativ
können Sie die Seite auch für jedes Kind oder jede Kleingruppe kopieren). Im Unterrichtsgespräch beschreiben die Kinder dann, was auf
den Bildern passiert:

2.1
• Das Ereignis: Eine Frau wird überfallen, liegt am Boden und schreit:
„Hilfe, ein Überfall“. Sie zeigt auf einen Skater, der – vermutlich mit
ihrer Handtasche – davonrast.
• Die Frau geht zur Polizei und gibt dort eine Anzeige auf. Sie versucht, den Täter zu beschreiben: „Es war ein Junge …“
• Szenenwechsel: Ein Reporter erfährt von dem Überfall. Er bekommt
die Information, dass es schon der fünfte Überfall war (angeblich).
Stellen Sie den Kindern die Frage: Von wem könnte der Reporter
sonst noch Hinweise bekommen? Vielleicht von dem Mädchen,
das den Überfall gesehen hat. Oder vielleicht hat auch das Opfer
den Reporter angerufen.
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• Der Reporter ruft bei der Polizei an. Fragen Sie bei den Kindern nach:
Warum ruft der Reporter die Polizei an? Wonach könnte der Reporter die Polizei fragen? Die Polizei müsste wissen, ob es tatsächlich
der fünfte Überfall war. Da die Frau eine Anzeige aufgegeben hat,
weiß die Polizei Bescheid. Der Reporter bekommt so seine Information von offizieller Stelle bestätigt. Die Kinder sollten formulieren,
dass er die Information überprüft.
• Der Reporter sammelt nun alle Informationen und schreibt seinen
Artikel.
• Leon liest den Artikel und erfährt so vom Überfall.

2.2
Und wie könnte die Nachricht ins Internet kommen? Wieder präsentieren Sie den Kindern eine Bildergeschichte (B3). Dieses Mal ist der
Ausgangspunkt die persönliche Erzählung des Mädchens, das den
Überfall gesehen hat. Die Kinder fassen die Geschichte zusammen:
• Überfall auf eine Frau. Ein Mädchen beobachtet den Überfall.
• Sie berichtet ihrem Freund Bernd von dem Überfall.
• Bernd sitzt am Computer.
• Die Kinder erfahren, dass er im Internet ein Tagebuch führt. Bernd
schreibt dort, was er selbst von dem Überfall weiß.
• Das Tagebuch steht im Netz und kann von jedem aufgerufen werden. Ein Tagebuch im Internet nennt man auch Blog. Schreiben Sie
den Begriff an die Tafel. Was ist das Besondere eines Blogs? Die
Kinder sollten erkennen, dass ein Blog, wie ein Tagebuch, immer
eine ganz persönliche Schilderung ist. Bernd schreibt z. B. von den
Gefühlen seiner Freundin („Sie hatte richtig Angst“).
• Leon sitzt am Computer und liest, was Bernd in sein Blog geschrieben hat.
Im Internet gibt es nicht nur Blogs. Fragen Sie die Kinder, wie sonst
noch Informationen ins Internet kommen könnten. Zum Beispiel:
• Informationsseiten von Zeitungen
• Webseiten von Privatleuten/Verbänden/Vereinen
• Communitys und Chats.
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Lernphasen und Ablauf des Unterrichts
Phase 3: Erarbeitung
In Einzelarbeit vollziehen die Kinder noch einmal die Unterschiede
nach zwischen dem Nachrichtenweg 1 (Zeitung) und dem Nachrichtenweg 2 (Internet). Teilen Sie die Arbeitsblätter B4 und B5 aus. Die
Kinder sortieren die einzelnen Schritte der vorgeschlagenen Nachrichtenwege. Danach vergleichen sie: Einmal sind es drei, einmal vier
Schritte. Welcher Schritt fehlt bei dem Nachrichtenweg ins Internet
im Vergleich zum Weg in die Zeitung? Antwort: Es ist die Überprüfung der Information. Der Journalist hat bei der Polizei nachgefragt,
die Fakten gesammelt und erst dann veröffentlicht.

B 4, 5

An dieser Stelle können Sie den Begriff der Sorgfaltspflicht einführen
und an die Tafel schreiben. Es gehört zur den Aufgaben und zu den
gesetzlichen Pflichten von Journalisten, Informationen zu prüfen, bevor sie veröffentlicht werden.

Phase 4: Vertiefung
In Partnerarbeit bearbeiten die Kinder das Arbeitsblatt B6. Die Kinder
setzen sich intensiv mit dem Blog-Text und dem Zeitungsartikel auseinander. Es geht um ein- und dasselbe Ereignis. In den Texten fallen
aber Unterschiede auf. Die Kinder markieren im Text die Stellen, die
unterschiedlich sind:
• Ein Junge auf Rollschuhen – ein Mädchen auf dem Fahrrad
• Wieserstraße – Friedensstraße
• Freitag gegen 12 Uhr – Freitag um 14 Uhr
Welchen Informationen kann man trauen? Die Kinder begründen
ihre Entscheidung. Als Hilfestellung können Sie noch einmal an die
verschiedenen Nachrichtenwege erinnern.

Phase 5: Auswertung und Ergebnissicherung
Im Unterrichtsgespräch erzählen die Kinder, was ihnen an den Texten
aufgefallen ist. Sie tauschen sich darüber aus, welche Informationen
glaubwürdig erscheinen. Der Reporter hat seine Information durch
einen Anruf bei der Polizei überprüft. Zusätzlicher Pluspunkt für den
Leser: Im Zeitungsartikel wird die Quelle „Polizei“ genannt. Der Leser
weiß so genau, woher die Information kommt, und kann so einschätzen, ob diese glaubhaft erscheint.
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Lernphasen und Ablauf des Unterrichts
Beim Blog-Text werden die Informationen ungeprüft ins Netz gestellt. Vielleicht hat Bernd einiges missverstanden oder erinnert sich
nicht mehr genau. Fakt aber ist, dass seine Informationen nicht geprüft sind. An dieser Stelle bietet sich auch der Vergleich zu dem Spiel
„Stille Post“ an. Auch da gehen Informationen auf dem Weg der Übermittlung verloren. Natürlich können auch Journalisten etwas falsch
verstehen. Deshalb können in einer Zeitung ebenfalls fehlerhafte Informationen stehen. Sollte dies vorkommen, werden dort in der Regel
aber Falschmeldungen korrigiert.
Fassen Sie mit den Kindern das Ergebnis noch einmal zusammen. Teilen Sie dazu das Merkblatt aus (B7a).

B 7a

Merke:
• Informationen im Internet müssen nicht immer stimmen, da
jeder ungeprüft Texte ins Internet stellen kann.
• Blog-Texte sind persönliche Schilderungen im Internet.
• Journalisten müssen ihre Informationen vor der Veröffentlichung
prüfen (Sorgfaltspflicht).
• Es ist wichtig, in Texten auf angegebene Quellen zu achten.
• Die Kinder ergänzen die Merkliste um eigene Punkte. Was haben
sie sonst noch gelernt? Was wollen sie nicht vergessen?
Alternativ können Sie auch die Kinder selbst formulieren lassen, was
sie gelernt haben. Nutzen Sie dazu das Blanco-Merkblatt (B7b).

Weiterführendes Angebot: Impressum kennen lernen
Machen Sie die Kinder auf das Impressum aufmerksam. Im Impressum (ob in der Zeitung oder im Internet) steht, wer für eine Information verantwortlich ist. Auch das kann bei der Frage helfen, ob
die Information glaubwürdig ist. Die Kinder üben beispielhaft, was
ihnen helfen kann, die Glaubwürdigkeit einer Webseite zu prüfen. Sie
lernen, auf Autoren, Institutionen und Urheber einer Nachricht zu
achten und ggf. deren Interessen zu erkennen. Möglicher Input des
Lehrers/der Lehrerin:
• Bei Seiten von privaten Personen können leicht Fehler auftreten,
da keiner da ist, der die Information prüft. Auf diesen Seiten geht
es meist um ganz persönliche Ansichten und Meinungen.
• Firmen verfolgen eigene Interessen und werden vor allem sich
selbst oder ihre Produkte ins rechte Licht rücken.
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Lernphasen und Ablauf des Unterrichts

• Bei offiziellen Seiten, beispielsweise von Behörden oder Institutionen, ist davon auszugehen, dass die Informationen stimmen. Aber
natürlich können auch dort eigene Interessen eine Rolle spielen.
• Informationsseiten von Zeitungen oder Sendeanstalten unterliegen dem Presserecht (Sorgfaltspflicht der Presse) und sind daher in
der Regel geprüft.
Die Kinder suchen in einer Tageszeitung nach dem Impressum. Hier
erfahren sie, wer für den Inhalt der Zeitung presserechtlich verantwortet. Auch im Internet kann man sehen, wer für eine Seite verantwortlich ist. Auch wenn hier der Hinweis nicht immer leicht zu finden ist.
Als Rechercheübung schlagen wir Ihnen www.taschengeldgangster.
de vor. In Kleingruppen suchen die Kinder das Impressum. Lösungsweg: Klicken Sie „Kontakt & Impressum“ an. Verantwortlich für die
Beispielseite ist die Verbraucherzentrale in Thüringen. Wenn die Kinder wissen wollen, was eine Verbraucherzentrale ist, kommen sie mit
dem Link auf die Seiten der Verbraucherzentralen (aller Bundesländer).
Oben in der Leiste „Wir über uns“ findet man Informationen. Die Verbraucherzentralen sind unabhängige Beratungsstellen, als Quelle also
glaubwürdig.
Diese Übung können Sie erweitern durch Informationsseiten, die Sie
für Fragen zum Heimat- und Sachunterricht nutzen wollen. Gehen Sie
mit den Kindern durch, wie man prüfen kann, wer für die Seite verantwortlich ist. Überlegen Sie dann gemeinsam, ob es sich hier um eine
glaubwürdige Quelle handelt.
Sollten Sie diesen Erweiterungsvorschlag aufgreifen, können Sie die
Merkliste (B7) um folgenden Satz ergänzen:
• Im Impressum steht, wer für den Inhalt einer Zeitung oder einer
Seite verantwortlich ist.

Phase 6: Lernzielkontrolle
In Einzelarbeit oder ggf. als Hausarbeit haben die Kinder ihren Lernfortschritt auf dem Merkblatt (B7) bereits dokumentiert. Sie können
die Merkliste auch in der Klasse aufhängen und immer wieder Bezug
darauf nehmen, wenn die Kinder Medientexte nutzen.
Zur Lernzielkontrolle können Sie auch unser Wissensquiz für Medienprofis (B8) einsetzen. Mit dem Kontrollblatt (B9) können die Kinder ihren Test später selbst prüfen. Bei Bedarf ergänzen Sie das Wissensquiz
um weitere Aspekte, die im Laufe der Unterrichtseinheit zur Sprache
gekommen sind.
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Arbeitsmaterial
Leon stellt sich vor (B1)
Nachrichtenwege (B2-B5)
Vergleich Blogtext – Artikel (B6)
Merkliste (B7a, B7b)
Wissens-Quiz (B8, B9)

Schau genau hin!
Nachrichtenwege erkennen und bewerten

Leon stellt sich vor

B1
Hallo,
ich bin Leon und gehe in die Schule. Ich lese gerne
Zeitung und informiere mich auf Internetseiten für
„Löwenkinder“. Meine Freunde und ich wollen später
richtige Medien-Profis werden. Daher möchten wir auch
ganz viel darüber wissen. Medien sind Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Radio und das Internet. Sie alle richten sich
an eine Öffentlichkeit. Das habe ich im Unterrricht gelernt.
Aber ich habe ja noch so viele Fragen ...

Was ich wissen möchte:
Wie kommen Nachrichten in die Zeitung oder ins Internet?
Kann ich allen Informationen trauen?
Was ist die Aufgabe der Journalisten?

Und was sind deine Fragen?
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß! Wir sehen uns!
Euer Leon
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So könnte der Weg einer Nachricht in die Zeitung aussehen

B2
1. Das Ereignis

2. Bei der Polizei

3. Reporter erhält einen Hinweis

4. Redaktion: Anruf bei der Polizei

5. Reporter schreibt den Artikel

6. Leon liest Artikel in der Zeitung
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So könnte der Weg einer Nachricht ins Internet aussehen

B3
1. Das Ereignis

2. Bernd hört von dem Überfall

3. Bernd hat ein Internet-Tagebuch ...

4. ... und schreibt, was ihm zum
Überfall so einfällt

5. Das Tagebuch geht ins Netz

6. Leon liest Bernds Text im Internet
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Der Weg einer Nachricht in die Zeitung
Schreibe die einzelnen Schritte in der richtigen Reihenfolge auf
den Notizzettel von Leon:
Reporter hört von einem Überfall – Reporter schreibt den Artikel – Leon liest
Zeitung – Reporter überprüft die Information

?
?

?
1.______

________

___

2.______

________

3.______

___

________

4 .______

___

________

___

Wenn du Fragen dazu hast, kannst du sie hier aufschreiben:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
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B4

Der Weg einer Nachricht ins Internet
Schreibe die einzelnen Schritte in der richtigen Reihenfolge auf
den Notizzettel von Leon:
Bernd schreibt in sein Internet-Tagebuch – Bernd erfährt von dem Überfall –
Leon liest das Tagebuch im Internet

?
?

?
1.______

________

2.______

___

________

3.______

___

________

___

Vergleiche den Weg einer Nachricht in die Zeitung (B4) mit dem
Weg ins Internet (B5). Welcher Schritt fehlt beim Weg ins Internet?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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B5

Fallen dir Unterschiede zwischen beiden Texten auf?

B6

Lies beide Texte durch und vergleiche sie.
Welche Unterschiede fallen dir auf? Markiere die Unterschiede in
den Texten.
Überfall: Frau verlor ihr gesamtes Haushaltsgeld
So schnell wird Maria G. (73) diesen Tag nicht vergessen. Am Freitag gegen 12 Uhr wurde sie auf
der Wieserstraße überfallen. Ihr
gesamtes Haushaltsgeld für diesen Monat wurde ihr geraubt.
Die 73-Jährige war auf dem Weg
von der Bank nach Hause, als der
Überfall passierte. Ein Junge auf
Rollschuhen riss ihr die Tasche
vom Arm und verschwand in Windeseile. Der Junge trug eine rote

Mütze und Jeans. Wie die Polizei
mitteilte, war es schon der zweite Überfall in diesem Monat auf
der Wieserstraße. Bei dem ersten
Überfall wurde ebenfalls eine ältere Frau überfallen. Damals war
die Beute allerdings wesentlich
geringer. Die Polizei bittet um
Hinweise.
Wer eine Aussage zu dem Überfall am Freitag machen kann, sollte sich dringend melden.

BB – Bernd’s Blog
Hallo Leute,
schon wieder wurde auf der Friedensstraße eine Frau überfallen. Es
ist schon der fünfte Überfall in diesem Monat. Das ist eine große
Unverschämtheit! Meine Freundin war dabei. Sie hatte richtig Angst.
Es geschah am Freitag um 14 Uhr. Ein Mädchen auf dem Fahrrad
hat einer alten Frau die Handtasche geraubt. Es ging so schnell,
dass keiner so richtig gesehen hat, wie das Mädchen aussah.
Die Friedensstraße ist ein echt gefährliches Pflaster. Am besten,
man geht da gar nicht mehr allein durch. Mal sehen, wann dort wieder etwas passiert.
Euer Bernd

Welchen Informationen kannst du eher trauen? Begründe deine
Entscheidung.
Zeitungsartikel, weil

Blog-Text, weil

Schau genau hin – Nachrichtenwege erkennen und bewerten

Merkliste für Medienprofis

B 7a
Hallo Leute,
ich habe jetzt viel über den Weg von Nachrichten gelernt
und werde jetzt immer genau hinschauen, wenn ich
Texte im Internet und in der Zeitung lese. Damit ich nichts
vergesse, lege ich eine Merkliste an. Vielleicht hefte ich sie
auch in meine Schulmappe – als Erinnerung.

Was ich mir merken möchte:
Jeder kann ungeprüft Texte ins Internet stellen.
Blog-Texte sind persönliche Schilderungen im Internet.
Journalisten müssen ihre Informationen vor der Veröffentlichung
in der Zeitung oder im Internet prüfen.
Ich achte zukünftig auf die Quelle einer Information.

Wenn du noch weitere Merksätze hast, schreibe sie hier auf.
____________________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Merke: Medienprofis schauen immer genau hin!

Schau genau hin – Nachrichtenwege erkennen und bewerten

Merkliste für Medienprofis

B 7b
Hallo Leute,
ich habe jetzt viel über den Weg von Nachrichten gelernt
und werde jetzt immer genau hinschauen, wenn ich
Texte im Internet und in der Zeitung lese. Damit ich nichts
vergesse, lege ich eine Merkliste an. Hast du auch Lust dazu?
Dann kannst du sie auch in deine Schulmappe
legen, um dich immer wieder daran zu erinnern.

Was ich mir merken möchte:
____________________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Merke: Medienprofis schauen immer genau hin!
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Quiz für Medienprofis

B8
Teste dein Wissen über Nachrichten in Medien.

1.

Welche Aussage stimmt?
a) Jeder kann im Internet schreiben, was er will.
b) Texte im Internet werden von dem Kontrollamt auf
Richtigkeit geprüft.

2.

Was versteht man unter einem Blog im Internet?
a) Blog ist der englische Fachausdruck für eine spezielle
Computersprache. Alle Wörter werden in Blöcke gesetzt.
b) Unter einem Blog versteht man das Logbuch eines
Schiffskapitäns im Internet.
c)

Ein Blog ist so etwas ähnliches wie ein
persönliches Tagebuch im Internet.

3.

Welche Aufgaben hat der Journalist? Es können mehrere
Antworten richtig sein. Kreuze diese an.
a) Informationen beschaffen
b) Informationen bewerten
c)

Geschichten erfinden

d) Texte aus dem Internet abschreiben
4.

Was gibt dir Hinweise auf die Glaubwürdigkeit
eines Textes im Internet?
a) Impressum
b) Alter des Autors
c)

Erstellungsdatum des Textes
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Quiz für Medienprofis – Kontrollblatt

B9
1.

Welche Aussage stimmt?
a) Jeder kann im Internet schreiben, was er will.

x

b) Texte im Internet werden von dem Kontrollamt
auf Richtigkeit geprüft.
2.

Was versteht man unter einem Blog im Internet?
a) Blog ist der englische Fachausdruck für eine spezielle
Computersprache. Alle Wörter werden in Blöcke gesetzt.
b) Unter einem Blog versteht man das Logbuch eines
Schiffskapitäns im Internet.
c)

Ein Blog ist so etwas ähnliches wie ein
persönliches Tagebuch im Internet.

3.

x

Welche Aufgaben hat der Journalist? Es können mehrere
Antworten richtig sein. Kreuze diese an.
a) Informationen beschaffen
b) Informationen bewerten
c)

x
x

Geschichten erfinden

d) Texte aus dem Internet abschreiben
4.

Was gibt dir Hinweise auf die Glaubwürdigkeit
eines Textes im Internet?
a) Impressum
b) Alter des Autors
c)

Erstellungsdatum des Textes
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