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2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Einführung
Schritt für Schritt zum Zeitungsleser
Stellen Sie sich vor, Sie stehen zum ersten Mal in einem
vierstöckigen Kaufhaus mit vielen Abteilungen und
unzähligen Gängen und wollen ein Paar Turnschuhe
kaufen. Sie müssen sich erst einmal orientieren, um das
Gewünschte zu finden. So ähnlich geht es Kindern mit
der Zeitung: Es ist für sie anfangs nicht einfach, die
Struktur zu erkennen und zu verstehen.
Die Übungen in diesem Kapitel unterstützen Kinder
dabei, den Aufbau der Zeitung und eines Artikels spielerisch kennenzulernen und zu verinnerlichen. Außerdem
helfen sie ihnen, sich im umfassenden Angebot an Nachrichten zurechtzufinden und schnell das für sie Wichtigste und Interessanteste herauszufiltern. Gerade diese
Fähigkeit ist für einen souveränen Umgang mit Medien
elementar wichtig und bildet die Grundlage für die
Medienkompetenz der Kinder.

> S chlagzeilen-Jagd

 ie lesen eine auffällige Überschrift aus der aktuellen
S
Ausgabe vor, und die Schüler müssen den dazugehörigen Artikel in ihrem Zeitungsexemplar suchen. Dazu
sollen sie den Seitentitel (Franken, Meinung und Hintergrund, Aus aller Welt, Lokalsport etc.) angeben und
sagen, in welchem Teil der Zeitung der Artikel steht.
Wer am schnellsten ist, hat gewonnen und startet jetzt
selbst eine neue Schlagzeilen-Jagd.

> Vorübung

 as ist eigentlich eine Schlagzeile? Eine Schlagzeile ist
W
eine auffällige Überschrift und soll beim Leser auf
einen Schlag das Interesse am dazugehörigen Artikel
wecken. Schlagzeilen sollen ansprechen und dabei helfen, auszuwählen, was man lesen möchte. Um das zu
erreichen, muss sie auffallen. Das geschieht durch ihre
Gestaltung (große Schrift, gefettete Buchstaben) und
zum anderen durch ihre Sprache: Sie muss kurz, klar
verständlich und zugespitzt formuliert sein.

>W
 as gehört wohin?

 in Schüler liest einen Artikel aus der Zeitung vor, beE
ginnend mit der Überschrift. Die Mitschüler dürfen
„Stopp“ rufen, wenn sie wissen, aus welchem Teil der
Zeitung dieser Artikel stammt. Die Fundstelle muss angegeben werden.

>H
 itliste

Der tägliche Lieblingsartikel soll nun dem Ressort
zugeordnet werden. Die Ergebnisse werden im
Zeitungsheft und an einer Pinnwand festgehalten. Am
Ende der Woche untersucht die Klasse, welche Ressorts
die Kinder am meisten interessiert haben.

> T itelseiten-Rallye

Gemeinsam wird die Titelseite angeschaut. Hier werden einige Artikel nur angerissen. Am Ende mancher
Texte wird auf die Seite verwiesen, auf der der
komplette Artikel steht. Die Schüler verfolgen die
Artikel von der Seite 1 ins Zeitungsinnere. Sie notieren
dabei die Überschriften von der Titelseite und die Überschriften der weiterführenden Artikel im Innenteil.
Einen guten Einstieg bieten die sogenannten Teaser –
also die kleinen Bilder neben dem Zeitungskopf. Dazu
können Sie mit den Kindern über die „Schaufenster“Funktion der Titelseite sprechen. Sie hat die Aufgabe,
die Leser kurz, aber anhand aller relevanten Informationen über das Wichtigste und Interessanteste des Tages aus der Region und aller Welt zu informieren.

>M
 eine Heimat

 m den Lokalteil kennenzulernen, suchen die Kinder
U
Ortsnamen aus ihrer Umgebung in Überschriften,
Ortsmarken oder auf Fotos. Weiß jemand etwas über
das, was man auf den Bildern sieht? Kennt jemand ein
Gebäude, eine Person, eine Straße? Finden die Kinder
die Orte auf der Landkarte?
> T ipps für ein ausführlicheres „Heimat-Projekt“ finden
Sie auf Seite 12.
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2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Der Aufbau der Zeitung

SchülerBogen

Was gehört wohin?

Eine Zeitung besteht aus verschiedenen Themengebieten, zum Beispiel Sport, Politik,
Feuilleton, Aus aller Welt, Wirtschaft oder Lokales. So ein Themengebiet nennt man
in der Zeitungssprache Ressort.
Verbinde die Überschriften links mit dem richtigen Themengebiet rechts! Zur Auswahl
stehen: Sport, Lokales, Politik, Wirtschaft, Feuilleton (= Kultur) und Wissenschaft.
1. Im Rathaus geht es heute drunter und drüber

a) Lokale Nachrichten

2. Staatschefs beraten in Paris über die Rettung des Klimas

b) Wissenschaft

3. Thomas Müller sitzt nur auf der Ersatzbank

c) Feuilleton (=Kultur)

4. Astronomen finden Hinweise auf historische Sternexplosion d) Wirtschaft
5. Viele Firmen finden nicht genügend Auszubildende

e) Sport

6. „Die Pfefferkörner“ ermitteln sich an die Kinospitze

f) Politik
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2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Der Aufbau der Zeitung

Spurensuche in der Zeitung

SchülerBogen

Begib dich auf Schnitzeljagd! Du kannst die Fragen mithilfe der Zeitung von heute
beantworten: Schreib neben der Antwort auch auf, wie die Seite heißt, auf der du die
Informationen gefunden hast.
1. W
 ie viele Jahre gibt es die Zeitung schon?

2. N
 enne drei Filme, die heute im Kino laufen.

3. A
 uf wie viel Grad steigt heute die Temperatur in Kulmbach, Kitzingen und Coburg?

4. N
 enne zwei Sportler oder Mannschaften, um die es heute in der Zeitung geht.

5. N
 enne eine Apotheke, die heute rund um die Uhr geöffnet hat.

6. B
 eschreibe mit eigenen Worten einen Fall aus dem Polizeibericht.
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Datum:

Name:

SchülerBogen

Spurensuche in der Zeitung
Beantworte die Fragen mit Hilfe der aktuellen Zeitung

1

Suche einen Autorenhinweis im Ressort Lokales
und schreibe den Namen auf

2

Klebe ein Foto aus der Zeitung auf!

Grafik

3

Nenne die passende Bildunterschrift zu deinem Bild

4

Nenne eine Ortsmarke aus dem Ressort Lokales

Diesen Arbeitsbogen haben Ursula Nöth und ihre Kollegen von der Bertold-Scharfenbergschule
Bamberg (Lebenshilfe Bamberg) erstellt.
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mer. Denn die Menschen haben
vermutlich sehr viele Viren im
Mund oder in der Nase. Zum
Glück sind nur wenige Infizierte
mit dem Coronavirus SuperDas Schulprojekt der Mediengruppe
Oberfranken
viele Menspreader. „Es gibt
schen, die sind infiziert und
übertragen das Virus gar nicht“,
sagt der Experte. Andere übertragen es nur an ganz wenige
Leute.

2. Der Wegweiser durch die

im Körper hat. Wer nur wenige
Viren ausstößt, etwa beim Sprechen oder Niesen, steckt auch
nicht so leicht andere an. Vieles
über Superspreader ist aber
Vieles ist noch unklar
noch unklar. Manche von ihnen
Das hat wohl
mit der Zahl
wurden selbst sehr krank,1andeZeitung
. Lesetext
1 –der
Schwierigkeitsstufe
Coronaviren zu tun, die jemand re gar nicht. Man kann auch an

Wusstest du . . .

einem Test bisher nic
nen, ob jemand ei
spreader ist, sagt der
Das Verhalten der Me
aber wichtig. „Beson
fährlich sind Singen un
en“, sagt der Forscher.
vor allem in geschlosse

GESELLSCHAFT

Geflüchtete Kinder hoffen

Sonnencreme für
weiße Kängurus
Berlin — Kängurus haben normalerweise braunes oder graues Fell. Doch ganz selten sind
sie auch schneeweiß. Die weißen Kängurus nennt man auch
Albino-Kängurus. Das liegt
daran, dass ihnen der Stoff Melanin im Körper fehlt. Der gibt
Haut und Haaren ihre Farbe.
Melanin schützt außerdem vor
der Sonne. Kängurus leben vor
allem in Australien, wo die Sonne sehr viel scheint. Eine Expertin erklärt: Die AlbinoKängurus in australischen Zoos
werden deswegen sogar mit
Sonnencreme eingeschmiert.
Auch in manchen Zoos in
Deutschland gibt es die seltenen Albino-Kängurus, in der
Stadt Kaiserslautern beispielsweise. Dort wird aber seit mehreren Wochen ein Albino-Känguru namens Mila gesucht.
Der Zoodirektor weiß nicht,
ob sie geklaut wurde oder selbst
ausgebüchst ist. Er hat nun versprochen, dass er 10 000 Euro
für Tipps und Hinweise zahlt,
dpa
die zu Mila führen.

Auf der Insel Lesbos in Griechenland stehen an manchen
Straßenrändern Zelte. Viele Erwachsene und Kinder schlafen
darin auf dem harten Boden. Es
gibt kaum Bücher oder Spielzeug. Manchmal muss ein Einkaufswagen zum Spielen reichen. Tausende geflüchtete
Menschen warten hier auf Hilfe.
Bis vor kurzem lebten sie auf der
Insel im Flüchtlingslager Moria.
Doch das ist vor einer Woche abgebrannt.
Viele der Menschen kommen
aus Afghanistan. In dem Land
gibt es Gewalt und Armut. Deswegen wollen die Menschen
nach Europa. Häufig erreichen
sie zuerst die griechischen Inseln
im Süden Europas. Viele wollen
von dort aus weiterreisen. Doch
zuerst wird etwa geprüft, ob die
Menschen in Europa bleiben
dürfen. Während der Zeit leben
die Menschen häufig in Lagern
wie Moria. Doch diese sind

Tausende Kinder auf de
Kopf.

meist überfüllt und dre
13 000 Menschen lebt
im Lager Moria. Un
sind über 3000 Kinder,
Tarneden von der Hilf

Das Albino-Känguru Monja mit
seiner Tochter Mila
Foto: dpa
Dieser Artikel ist am 19. September 2020 auf der Kinderseite erschienen.
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2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 1 – Schwierigkeitsstufe 1
Nachdem sich die Schüler mit dem Aufbau der Zeitung
beschäftigt haben, untersuchen sie nun die Artikel. Hier
finden Sie verschiedene Lesetexte die Sie vorlesen oder
von den Schülern reihum lesen lassen können. Dazu gibt
es Übungen, die das Textverständnis trainieren und zum
Nachdenken und Diskutieren anregen. Sie können ähnliche Übungen natürlich auch mit Texten aus der aktuellen Zeitung gestalten.

Lesetext 1:
Sonnencreme für weiße Kängurus

Zum Einstieg untersuchen die Schüler den Artikel über
die Albino-Kängurus Monja und Mila und schauen sich
das Foto an. Sie können den Text auch reihum vorlesen
lassen. Mit dem Fragebogen auf der nächsten Seite
können die Schüler überprüfen, ob sie alles richtig
verstanden haben. Zur Einstimmung ins Thema können
Sie eine kleine Fragerunde starten:

> Wer hat schon einmal ein Känguru gesehen? Wo?
> Wo leben diese Tiere normalerweise? (Australien,
Tasmanien und Neuguinea)

> Was ist das Besondere an ihnen?

(Beuteltiere = Neugeborene sind nur zwei bis drei
Zentimeter groß, krabbeln selbstständig in den
Beutel, saugen sich dort an einer Zitze ihrer Mutter
fest und bleiben ein halbes Jahr darin, bis sie groß
genug sind, um die Welt kennenzulernen. Sie sind
tolle Springer und können auch gut boxen)

>O
 nline-Recherche: Was finden die Kinder über

Kängurus und ihren Lebensraum heraus? Auf welchen
Seiten suchen sie? (z.B. Suchmaschine „Blinde Kuh“,
„Wikipedia“ etc.)
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2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 1 – Schwierigkeitsstufe 1

Lesetext 1: Sonnencreme für weiße Kängurus

SchülerBogen

Lies den Artikel „Sonnencreme für weiße Kängurus“ gründlich durch und beantworte
dann die folgenden Fragen:
1. Wie heißt die Känguru-Mama, um die es im Text geht? Wie heißt ihr Baby?
Mama:						Baby:
2. Was unterscheidet diese zwei Kängurus von den meisten ihrer Artgenossen?

3. Woher kommt dieser Unterschied?

4. Kannst du mit eigenen Worten erklären, was ein Albino ist?

5. Was machen die Tierpfleger im Zoo, um die
beiden Kängurus vor der Sonne zu schützen?

6. M
 ale ein Bild von den zwei Kängurus!
Was machen sie gerade?
Sind noch andere Tiere in der Nähe?
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2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 2 – Schwierigkeitsstufe 2

DIENSTAG, 22. S

KINDERNACHRICHTEN

Kinder müssen gehört werden
Kinder haben viele Rechte: Sie sollten zum Beispiel in ihrem Alltag mitreden dürfen.
Fachleute achten darauf, dass diese Rechte beachtet werden. Das klappt nämlich nicht immer.

VON ISABELLE MODLER, DPA

Berlin — Bei Kinderrechten denken viele erst mal an Armut und
Kinderarbeit in anderen Ländern. Dabei gehört noch viel
mehr dazu. Auch in Deutschland werden Kinderrechte verletzt oder missachtet. Dabei sollen die Rechte Kinder eigentlich
schützen.
Deshalb gibt es auch bei uns
Menschen, die sich dafür einsetzen, Kinderrechte zu stärken.
„Zunächst schauen wir, welche
Probleme es gibt und wo Kinderrechte missachtet werden“,
erklärt die Expertin Claudia Kittel. Dabei geht es zum Beispiel
um Familien, die wenig Geld haben. Die Eltern haben vielleicht
Probleme, eine ausreichend große Wohnung zu finden oder genügend Anziehsachen zu kaufen.
Auch Schule und Bildung sind
wichtige Themen. Außerdem
sollten Kinder in ihrem Alltag
mitreden dürfen. Als Beispiel
nennt die Expertin den Schulalltag in Corona-Zeiten: „Da hat
keiner die Kinder nach ihrer

CLAUDIA KITTEL
Fachfrau für Kinderrechte

Wusstest du . . .
Einwanderer
mit Geweih

Schlafen ist so
wie Nahrung

Diese Kinder trafen sich zum Weltkindertag.

Meinung gefragt. Doch auch sie
müssten gehört werden.“
Und was tun die Fachleute,
damit ihnen kein wichtiges Thema entgeht? Dafür sprechen sie
mit vielen Leuten: zum Beispiel
mit Mitarbeitern von Kitas und
Schulen, Organisationen für Jugendliche, mit Vereinen, Verbänden und direkt mit Kindern.

Claudia Kittel und ihre Kollegen sammeln auch Daten aus
Studien und Umfragen. Haben
sie Probleme erkannt, suchen sie
nach Lösungen. „Wir beraten
keine einzelnen Personen. Wir
überlegen vielmehr, was sich
grundsätzlich in unserem Land
ändern müsste, damit es Kindern in ganz Deutschland besser

Foto: Jörg Carstensen, dpa

geht und die Kinderrechte hier
überall gelten.“
Regelmäßig informieren die
Fachleute auch Kinder über ihre
Rechte. Außerdem schulen sie
Menschen, die viel mit Kindern
zu tun haben, also etwa in Schulen und Kitas. „Wir erklären,
was Kinderrechte mit ihrer
Arbeit zu tun haben“, sagt Clau-

dia Kittel.
Auch mit Politikern haben die
Fachleute zu tun: „Wir weisen
die Regierung darauf hin: Diese
Kinder und ihre Probleme habt
ihr vergessen“, erklärt die Expertin. Am Sonntag gab es zum
Weltkindertag verschiedene Aktionen, die mit Kinderrechten zu
tun hatten.

VERKEHR

Auf dem Fahrrad demonstrieren

Berlin — Fahrräder sind leise,
Dauban — Sie können mehr als
stinken nicht und sind umweltzwei Meter hoch sein und über
freundlich. Außerdem brauchen
einen Meter lange Beine haben. sie viel weniger Platz als zum
Die erwachsenen Männchen
Beispiel Autos. Aber kann man
tragen auf ihren Köpfen ein
in unseren Städten gut Rad fahschaufelförmiges
Geweih.
ren und
sind siein
sicher
genug, etAchtung:
Laden
SieWeldiesen
Artikel
Originalgröße
auf www.klartext.infranken.de herunter!
che Tiere könnten das sein?
wa für Kinder auf dem Weg zur
Es sind Elche. Hättest du ge- Schule?
dacht, dass es diese Tiere auch
Viele Menschen finden: Nein!
Dieser
Artikel
ist am 22. wieder
SeptemberAm
2020
auf der Kinderseite
erschienen.
bei uns
in Deutschland
Wochenende
versammelten
gibt? In den Bundesländern im
sie sich deswegen in einigen
Osten von Deutschland werden Städten zu großen Fahrrad-Dedie Tiere ab und zu gesichtet.
mos. Auch viele Familien waren
Sie kommen aus unserem
dabei. „Ich bin mit Mama, Papa Am Wochenende gab es zahlreiche Fahrrad-Demos in vielen deutschen
Foto: Christoph Soeder, dpa
Nachbarland Polen, sagen
und zwei Freundinnen hier“, Städten.
Fachleute. Es soll sich dabei
sagte die Zweitklässlerin Philine. Sie war bei der Demo in der lich sind auch die mit Fahrrä- an Ampeln anhalten muss.“ Der
hauptsächlich um junge Bullen
Stadt Düsseldorf dabei.
dern unterwegs, zum Beispiel Allgemeine Deutsche Fahrradhandeln, also um Männchen.
Die Leute demonstrierten auf dem Weg in die Schule. Auch Club gehört mit zu den OrganiAuf der Suche nach einer Partzum Beispiel für mehr Radwege, Philine sagt, dass sie gerne Fahr- satoren der Demos. Er fordert:
nerin kommen sie nach
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Supermarktgr
reichster Deut

Berlin — Dagobert
ziemlich reich. Er
Geld, dass er darin
Allerdings handel
Dagobert Duck um
mic-Figur. Aber a
ren Leben gibt es
die eine Menge Ge
Fachleute erstel
ßig Listen, auf den
reichsten Mensche
Dazu müssen sie s
nau wissen sie es a
Und es kommt nic
Geld an. Die Leut
sich zum Beispiel
wie Kunstsammlu
Grundstücke und
die die Reichen be
Was glaubst du,
der reichste Deuts
einem neuen Beric
Dieter Schwarz. D
hast du vielleicht n
hört. Aber du ken
Supermärkte, die
hat: Lidl und Kau
Mann soll ein gesc
mögen von mehr a
den Euro besitzen

GESELLSCHAFT

„Wir weisen die
Regierung darauf hin:
Diese Kinder und ihre
Probleme habt ihr
vergessen.“

Achso!

Stadt bekommt, streiten sich
Politiker und Fachleute schon
länger. Einige sind dafür, mehr
Fahrspuren in Radwege umzuwandeln und das Parken in der
Stadt teurer zu machen. So sollen die Menschen dazu angeregt
werden, auf das Rad umzusteigen.
„Unsere Städte sind keine
Parkplätze, Städte sind Orte
zum Leben“, sagt zum Beispiel
ein Fachmann.
Ein Politiker und VerkehrsExperte im Bundestag dagegen
sagt: „Auch für Autos muss es in
Städten ausreichend Raum geben.“ Er möchte die Menschen
schützen, die das Auto brauchen, um etwa zur Arbeit zu fahren. Dazu kommen zum Beispiel

Austin — Schlafen i
weilig. Wach sein
ist viel aufregende
stimmen, aber Sch
lich wichtig. Viele
schaftlerinnen und
schaftler beschäfti
dem Thema. Es gi
gen und Experime
„Von Quallen übe
hin zu Walen schlä
Während wir schl
sich unser Gehirn
sagt die Biologin G
gehört zu einem T
schern, die Schlafwerten. Sie haben
zum Beispiel mit d
schäftigt, warum B
Schlaf brauchen. E
dass sich ihr Gehir
entwickelt. Ein pa
ter wird das Gehir
rend des Schlafs eh
Das könne man sic
wie bei einer U-B
Wissenschaftler. D
nachts gewartet un
damit sie tagsüber
Bekommen wir
Schlaf, können wi
krank werden. „S
wichtig wie Nahru
na Poe.

Viele Wissenschaf
gen sich mit der
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2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 2 – Schwierigkeitsstufe 2
Lesetext 2:

„Kinder müssen gehört werden“

LehrerBogen

Nachdem Sie mit den Schülern den Artikel über die Kinderrechte gelesen haben, können Sie eine kleine Umfrage
zum Thema starten. Anschließend können die Kinder
dann den Fragebogen auf der nächsten Seite ausfüllen.

>H
 aben die Kinder schon mal etwas von den Menschenrechten und sogar von den Kinderrechten gehört?

> K ann man sie in der Schule finden? Stehen sie irgendwo
an der Wand, auf der Schul-Homepage?

> K önnen sich die Schüler vorstellen, welche Rechte Kinder in Deutschland haben?

>W
 o kann man sie nachlesen?
>W
 arum sind diese Rechte wichtig?
>W
 elche Kinderrechte finden die Schüler wichtig und
sinnvoll?

>H
 aben Kinder eigentlich auch Pflichten?
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2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 2 – Schwierigkeitsstufe 2

Lesetext 2: „Kinder müssen gehört werden“

SchülerBogen

Lies den Artikel gründlich durch und löse die folgenden Aufgaben:
1. Welche Rechte haben Kinder?

2. Warum gibt es diese Rechte? Warum ist es wichtig, dass diese Rechte von den
Erwachsenen geschützt werden?

3. Oft werden nur die Erwachsenen gefragt, was sie über die Rechte von Kindern
denken. Aber Claudia Kittel, die Expertin für Kinderrechte, findet, das reicht nicht!
Wen fragt sie?

4. 
Deine Meinung ist gefragt! Welche Kinderrechte findest du ganz besonders
wichtig?
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MONTAG, 14. OKTOBER 2019

KINDERNACHRICHTEN
KINDERNACHRICHTEN

30 Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 3 – Schwierigkeitsstufe 3
2.

Warum die Ohren Töne hören
Warum die Ohren Töne hören
GESUNDHEIT Jeder Mensch hat Ohren. Dass wir damit hören können, erscheint uns ganz normal. Dabei ist es ein
ganz schön komplizierter Vorgang. Und das mutet fast schon wie ein Wunder an!

GESUNDHEIT
Jeder
VON HELEN AHMAD,
DPA Mensch hat Ohren. Dass wir damit hören können, erscheint uns ganz normal. Dabei ist es ein
ganzMünster
schön— komplizierter
Vorgang. Und das mutet fast schon wie ein Wunder an!
Was für eine Zahl!

MONTAG, 14. OKTOBER 2019

Ach so!
Wenn sich

Ach so! das Mittelohr entzündet
Münster — Starke Schmerzen im

Wenn sich Ohr, Fieber und ein elendes
Körpergefühl! Das ist eine Mitdas Mittelohr
entzündet Vor allem
telohrentzündung.

kleine
Kinder leiden
öfters darMünster — Starke
Schmerzen
im
unter,
Erwachsene eher selten.
Ohr, Fieber und
ein elendes
der Weg, den die
Körpergefühl!Der
DasGrund
ist eineist
MitKrankheitserreger
in das Mittelohrentzündung.
Vor allem
kleine Kindertelohr
leidennehmen:
öfters dar-über die sogeunter, Erwachsene
eher
selten.
nannte
Ohrtrompete.
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Achtung: Laden Sie den Originaltext auf www.klartext.infranken.de herunter!
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Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 3 – Schwierigkeitsstufe 3
Lesetext 3: „Warum die Ohren Töne hören“
Bevor die Schüler den Fragebogen zum dritten Lesetext
ausfüllen, bietet sich wieder eine kleine Fragerunde zur
Einstimmung auf das Thema an:

>W
 elche Sinne haben wir Menschen und welche Körper-

teile sind dafür jeweils wichtig?
Sehen = Augen; Hören = Ohren; Riechen = Nase;
Schmecken = Mund, Zunge; Tasten = Finger, Haut

>W
 elcher Sinn ist für die Schüler am wichtigsten und
warum?

>H
 at schon mal jemand Probleme mit einem der Sinne

gehabt? Was war da los? Was war anders? Wie kann
man sich helfen?

> T iere haben die gleichen Sinne wie wir, aber einige sind
bei ihnen stärker ausgeprägt als bei uns. Kennen die
Schüler Beispiele?
Beispiele: Die Fledermaus kann viel besser hören als
wir. Sie hört sogar Töne, die für unsere Ohren nicht hörbar sind (Ultraschall). Die Fledermaus „sieht“ sozusagen mit den Ohren. Greifvögel sehen dagegen viel besser als wir. Selbst aus großer Höhe können sie eine
Maus in einem großen Acker entdecken. Und der Maulwurf tastet sich durchs Leben, seine Hände, die man
auch „Schaufeln“ nennt, sind sehr groß im Vergleich zu
seiner Körpergröße.

> Im Internet finden Sie kostenlose Hörtests. Schafft es

die Klasse, ganz mucksmäuschenstill zu sein? Wer hört
die Töne, die Sie am Computer oder Smartphone abspielen? Die Kinder melden sich, sobald sie einen Ton
hören.
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Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 3 – Schwierigkeitsstufe 3

Lesetext 3: „Warum die Ohren hören“

SchülerBogen

Lies den Artikel „Warum die Ohren hören“ gründlich durch und löse die folgenden
Aufgaben:
1. Wie wird der Schall in unser Ohr transportiert?

2. D
 ie einzelnen Teile des Ohrs und des Gehörgangs haben zum Teil lustige Namen.
Nenne zwei davon und erkläre kurz, wozu wir sie brauchen!
Nummer 1:

Dazu brauchen wir es:

Nummer 2:

Dazu brauchen wir es:

3. Welcher Teil des Ohrs ist wichtig, damit wir im Flugzeug einen Druckausgleich
machen können?
4. Oh je, während wir irgendwann aufhören zu wachsen, machen unsere Ohren
munter weiter! Warum ist das so? Kennst du jemanden, der sehr große Ohren hat?
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Ausgedacht hat sich den Ort
einert Mithassel. Er will Kinr fürs Lesen begeistern. Und
war besonders die Kinder, den die Eltern zu Hause selten
rlesen oder die die Landesrache Norwegisch nicht so gut
rechen.

ne rot-weiß-grü
Fahne. Diese Fla
Kurdistan. Das i
Land, sondern e
on in Asien. Die
dort verteilt auf
der, zum Beispie
und in Syrien.

Das Schulprojekt der Mediengruppe Oberfranken

ländewagen als Küche

Immer wieder Str

nen gleicht die „Biblo Tøyen“
er einem Abenteuerspielplatz
einer Bücherei: Ein Geländeagen dient als Küche, und in aln Autos können Besucher werln und malen. In den Gondeln
ner Seilbahn liegen Brettspiele
reit, und die Leseecke ist als
-Boot gestaltet. Schon an der
üre der Bibliothek muss man
e Schuhe ausziehen, damit
an überall im Haus herummmeln kann.
Woher aber wissen ältere Leuwie die Erbauer der „Biblo
øyen“ überhaupt, was Kinder
Ein Reporter und ein Detektiv haben einiges gemeinsam. Um herauszufinden, was passiert ist, stellen sie viele Fragen:
ollen? Sie haben sie gefragt.
Wir haben 30 Was
Kinder
der
istauf
passiert?
Wer war das? Wo? Wann? Warum? Wie? Und woher wissen Sie das? Diese Fragen nennt der Reporter
raße eingefangen und sie mit In alten Autos wird in der Kinder- und Jugendbücherei "Biblo Tøyen" gewerkelt und gemalt. Die Bibliothek gleicht einem Abenteuerspielplatz.
„W-Fragen“.
wenn
Antwort
alle Fragen
weiß,
schreibt
man ihn
Zutritt
habener
nurdie
Kinder
von 10 bisauf
15, Erwachsene
müssen
draußen
bleiben. er einen Artikel. Wenn er kurz ist, nennt
zza eingesperrt“,
scherzt Re- Erst
Foto: Sandra Trauner, dpa
ert Mithassel.Nachricht,
Diese Ideen
wenn er länger ist, Bericht. Hier kommt ein Beispiel für eine Nachricht:
urden dann umgesetzt.
Kinder kommen nicht wegen bibliothek gezahlt. Das ist viel sen! Und das klappt auch, die Land im Norden Europas sind
Reinert Mithassel weiß: „Die der Bücher.“ Sein Plan ist es, Geld, aber Norwegen ist auch Menschen dort mögen Bücher. dabei. Denn auf der Buchmesse
Kinder in die Bibliothek zu lo- ein reiches Land. Reinert Mith- Jeder Norweger und jede Nor- ist Norwegen in diesem Jahr Ehcken, weil der Ort spannend ist assel glaubt fest daran, dass Le- wegerin liest pro Jahr etwa 15 rengast!
und sie sich dort wohlfühlen sen Menschen hilft, ein besseres Bücher.
„Die Kinder kommen
können. Sind sie einmal da, Leben zu führen. Daher lohne es
Norwegen ist Ehrengast
Wie
möchte er ihnen dann Bücher sich, Geld dafür auszugeben.
nicht wegen der
Damit Erwachsene nicht Warum Norwegen so ein Lese- (hat die Feuerwehr
schmackhaft machen. Wer ein
Buch ausleihen möchte, macht traurig sind, gibt es in der Nähe Land ist, darüber sprechen VerBücher.“
das selbst: mit einem Scanner, der „Biblo Tøyen“ auch für sie treter des Landes gerade auf der reagiert)?
Wer?
Buchmesse in Frankfurt am Jahre alt dürfen Kinder höchstens
eine neue
Bibliothek. Man Was?
der einen Strichcode einliest.
REINERT MITHASSEL
Rund eine Million Euro hat merkt: Dem Land Norwegen ist Main in Deutschland. Auch viele sein, wenn sie in die „Biblo Tøyen“ in
Erfinder der „Biblo Tøyen“
die Stadt Oslo für die Kinder- es wichtig, dass die Leute le- berühmte Autoren aus dem Norwegen wollen.
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Lesetext 4: „Das ist ja 'ne Nachricht“
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Wusstest du…
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eim Wendelinsritt
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ch die Menschen hatten sich
hick gemacht und trugen ihre
acht. Der Grund:
Im Süden
Wann?
eutschlands fand am Sonntag
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n Gottesdienst statt. Der Ritt
rd seit vielen Jahrzehnten
ranstaltet. Er soll an den Heien Wendelin erinnern. Er gilt
Schutzpatron für Hirten,
uern und Landarbeiter. dpa
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Gebiet. Außerde
Städte bombardi
Die türkische
sieht die kurdisc
als Bedrohung. A
auf der Welt find
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BERUFE

Einfach beworben! Elias will zur Feuerwehr
München — Eigentlich fängt man
bei der Feuerwehr erst an, wenn
man etwas älter ist. Das störte
den siebenjährigen Elias aber
wenig. Der Junge kommt aus einem Ort in Bayern. Und vor
Kurzem schrieb er einfach eine
Bewerbung als Feuerwehrmann.
„Wenn ich groß bin, möchte
ich Feuerwehrmann werden und
bei der Berufsfeuerwehr München arbeiten“, schrieb Elias in
seinem Brief. „Ihr macht echt
Elias hat sich bei der Feuerwehr beworben.
coole Sachen.“

Warum
(hat sich Elias
beworben)?

Foto: Stefan Heiß, dpa

Bei der Kinderfeuerwehr
macht Elias zwar schon mit. Um
eine Ausbildung zum Feuerwehrmann machen zu dürfen,
braucht man normalerweise einen Schulabschluss. Bis dahin
dauert es für Elias aber noch. Eine Antwort bekam er trotzdem
schon. „Wir hoffen, dass Dein
Kindheitstraum bald wahr
wird“, schrieb die Feuerwehr.
Ein Feuerwehr-Museum lud
Elias und seine Klasse zudem zu
einem Besuch und zu einem Ersdpa
te-Hilfe-Kurs ein.

Woher
haben wir unsere
Informationen?
dpa = Deutsche PresseAgentur. Dort arbeiten
ganz viele Reporter!
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Foto: Hildenbrand, dpa

Der Artikel erschien am 15. Oktober 2019 auf der Kinderseite.

42

Oslo — Erwachsene dürfen hier
nicht rein! In der Stadt Oslo im
Land Norwegen steht eine Bücherei, in der Kinder und Jugendliche ganz unter sich sind.
Zutritt haben nur Menschen
zwischen 10 und 15 Jahren.
„Biblo Tøyen“ heißt diese Kinderbücherei.
Ausgedacht hat sich den Ort
Reinert Mithassel. Er will Kinder fürs Lesen begeistern. Und
zwar besonders die Kinder, denen die Eltern zu Hause selten
vorlesen oder die die Landessprache Norwegisch nicht so gut
sprechen.
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2. Der Wegweiser durch die Zeitung . Lesetext 4

Schüler- Manche Ku
Volk ein
Bogen das
bekommt. D
viele Jahre i

Geländewagen als Küche

Immer wiede

Innen gleicht die „Biblo Tøyen“
eher einem Abenteuerspielplatz
als einer Bücherei: Ein Geländewagen dient als Küche, und in alten Autos können Besucher werkeln und malen. In den Gondeln
einer Seilbahn liegen Brettspiele
bereit, und die Leseecke ist als
U-Boot gestaltet. Schon an der
Türe der Bibliothek muss man
die Schuhe ausziehen, damit
man überall im Haus herumlümmeln kann.
Woher aber wissen ältere Leute wie die Erbauer der „Biblo
Tøyen“ überhaupt, was Kinder
wollen? Sie haben sie gefragt.
„Wir haben 30 Kinder auf der
Straße eingefangen und sie mit
Pizza eingesperrt“, scherzt Reinert Mithassel. Diese Ideen
wurden dann umgesetzt.
Reinert Mithassel weiß: „Die

Lesetext 4: „Das ist ja 'ne Nachricht!“

Ein Reporter und ein Detektiv haben einiges gemeinsam. Um herauszufinden,
was passiert ist, stellen sie viele Fragen: Was ist passiert? Wer war das? Wo? Wann?
Warum? Wie? Und woher wissen Sie das? Diese Fragen nennt der Reporter „W-Fragen“. Erst,
wenn er die Antwort auf alle Fragen weiß, schreibt er einen Artikel. Wenn er kurz ist, nennt
man ihn Nachricht, wenn er länger ist, Bericht. Auch in dieser Nachricht über Elias stecken
viele W-Fragen, die du den Pfeilen zuordnen musst: Wer? Was? Wo? Wann? Woher (haben
InInformationen)?
alten Autos wird in der Kinderund (hat
Jugendbücherei
"Biblo Tøyen" gewerkelt
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Die Bibliothek
gleichtElias
einem Abenteuerspielplatz.
wir unsereZutritt
Wie
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reagiert)?
Warum
(will
zur
Feuerhaben nur Kinder von 10 bis 15, Erwachsene müssen draußen bleiben.
Foto: Sandra Trauner, dpa
wehr)? Manchmal
kommt eine Info im Text öfter vor, zum Beispiel die Antwort auf die
Kinder kommen nicht wegen bibliothek gezahlt. Das ist viel sen! Und das klappt auch, die Land im Norden Europas sind
der Bücher.“ Sein Plan ist es, Geld, aber Norwegen ist auch Menschen dort mögen Bücher. dabei. Denn auf der Buchmesse
Frage Wer?Kinder
= Elias,
Junge.
in die der
Bibliothek
zu lo- ein reiches Land. Reinert Mith- Jeder Norweger und jede Nor- ist Norwegen in diesem Jahr Eh-

„Die Kinder kommen
nicht wegen der
Bücher.“
REINERT MITHASSEL
Erfinder der „Biblo Tøyen“

Wusstest du…
Schick gemachte Pferde
beim		?
Wendelinsritt
Scheidegg/Niederstaufen — Die
Pferde waren mit Blumen und
Bändern geschmückt. Und
auch die Menschen hatten sich
schick gemacht und trugen ihre
Tracht. Der Grund: Im Süden
Deutschlands fand am Sonntag
der Wendelinsritt statt. Dabei
zogen Pferde, Reiter und Musiker zu einer kleinen Kirche.
Auf dem Feld davor fand dann
ein Gottesdienst statt. Der Ritt
wird seit vielen Jahrzehnten
veranstaltet. Er soll an den Heiligen Wendelin erinnern. Er gilt
als Schutzpatron für Hirten,
Bauern und Landarbeiter. dpa

		?

cken, weil der Ort spannend ist
und sie sich dort wohlfühlen
können. Sind sie einmal da,
möchte er ihnen dann Bücher
schmackhaft machen. Wer ein
Buch ausleihen möchte, macht
das selbst: mit einem Scanner,
der einen Strichcode einliest.
Rund eine Million Euro hat
die Stadt Oslo für die Kinder-

assel glaubt fest daran, dass Lesen Menschen hilft, ein besseres
Leben zu führen. Daher lohne es
sich, Geld dafür auszugeben.
Damit Erwachsene nicht
traurig sind, gibt es in der Nähe
der „Biblo Tøyen“ auch für sie
eine neue Bibliothek. Man
merkt: Dem Land Norwegen ist
es wichtig, dass die Leute le-

		?

wegerin liest pro Jahr etwa 15 rengast!
Bücher.

		?
Warum Norwegen so ein LeseNorwegen ist Ehrengast

15		?

Land ist, darüber sprechen Vertreter des Landes gerade auf der
Buchmesse in Frankfurt am Jahre alt dürfen Kinder höchstens
Main in Deutschland. Auch viele sein, wenn sie in die „Biblo Tøyen“ in
berühmte Autoren aus dem Norwegen wollen.
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bei der Feuerwehr erst an, wenn
man etwas älter ist. Das störte
den siebenjährigen Elias aber
wenig. Der Junge kommt aus einem Ort in Bayern. Und vor
Kurzem schrieb er einfach eine
Bewerbung als Feuerwehrmann.
„Wenn ich groß bin, möchte
ich Feuerwehrmann werden und
bei der Berufsfeuerwehr München arbeiten“, schrieb Elias in
seinem Brief. „Ihr macht echt
Elias hat sich bei der Feuerwehr beworben.
coole Sachen.“
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Bei der Kinderfeuerwehr
macht Elias zwar schon mit. Um
eine Ausbildung zum Feuerwehrmann machen zu dürfen,
braucht man normalerweise einen Schulabschluss. Bis dahin
dauert es für Elias aber noch. Eine Antwort bekam er trotzdem
schon. „Wir hoffen, dass Dein
Kindheitstraum bald wahr
wird“, schrieb die Feuerwehr.
Ein Feuerwehr-Museum lud
Elias und seine Klasse zudem zu
einem Besuch und zu einem Ersdpa
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