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Arbeit mit Zeitungen und Zeitschriften 

1. Thematische Textarbeit 
Artikel aus den Zeitschriften "Authentik", "Juma", "Young 
Miss", "Brigitte", "Stern" und "Focus" enthalten oft Material, 
das zu den A-Level-Themen passt. Die Texte sind kurz und 
verständlich und eignen sich daher gut für thematisches 
Arbeiten. Interessant wird die Textarbeit, wenn man 
beispielsweise die Überschrift weglässt und diese als eine Art 
Verständnistest von den Schülern erarbeiten lässt.  

2. Inhaltlicher und formaler Vergleich 

• Vergleich der Nachrichtenmagazine "Spiegel" und "Focus" 
anhand des Inhaltsverzeichnisses. 

• Anfertigen einer Tabelle, die darüber Aufschluss gibt, was 
in welcher Zeitschrift vorhanden ist. Die Schüler sollen 
begründen, welches Nachrichtenmagazin ihrer Meinung 
nach das bessere ist. 

3. Informationen über die deutschen Druckmedien 
Bringe die wichtigsten deutschen Zeitungen und Zeitschriften 
mit in den Unterricht und erläutere Folgendes: 

• Was versteht man unter Qualitätspresse (broadsheets), 
was unter Boulevardpresse (tabloids)? 

• Gib Auskunft über die Verlagsorte und die Auflagenhöhe der 
wichtigsten überregionalen Zeitungen. 

• Informiere über die Bedeutung regionaler Zeitungen in 
Deutschland und mache auf die im Vergleich zu England 
hohe Auflagenzahl aufmerksam. 

In welche Sparten lassen sich deutsche Zeitschriften 
unterteilen? ... 
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4. Der Text als Vorlage 
Geburts- und Hochzeitsanzeigen: 
Die Schüler geben ihre Verlobungsanzeigen, 
Hochzeitsanzeigen und Geburtsanzeigen auf. Als Vorlage dazu 
dienen Familienanzeigen aus Lokalzeitungen.  
 
5. Zeitungsartikel 
Die Schüler sollen den klassischen Aufbau eines 
Zeitungsartikels aus der Qualitäts- und der Regenbogenpresse 
erarbeiten. Dann sollen sie jeweils in zwei Gruppen einen dem 
Genre angemessenen Text zu einer vorgegebenen Schlagzeile 
verfassen.  

Wie komme ich an deutsche Zeitungen und Zeitschriften 
heran? 
Der bequemste Weg, um an deutsche Zeitungen 
heranzukommen, ist das Internet. Auf der Goethe-Homepage 
(www.goethe.de) findet man den Link Surfen Sie mit unserem 
Linkkatalog. 
Was Zeitschriften anbelangt, so informiert man sich am besten 
an der Schule und dann beim Goethe-Institut.  

Es ist empfehlenswert, Jugendzeitschriften von zu Hause 
mitzubringen. An vielen Schulen wird JUMA abonniert. Wenn 
nicht, gehe ins Internet: www.juma.de 
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