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unsere Klasse wird sich in der nächsten Zeit intensiv mit 
dem Thema Zeitungen befassen. Denn Zeitungen bie-
ten jede Menge Stoff für den Unterricht: nützliche Infor-
mationen über das aktuelle Geschehen, Hintergrund-
berichte und den Kindern noch unbekannte Textformen 
und Wörter. Sie enthalten auch Fotos, die man bewer-
ten, Kommentare, über die man streiten kann - und nicht 
zuletzt viele spannende Geschichten. Wir werden da-
her in Zeitungen schmökern, unterschiedliche Rubriken 
kennen lernen, Artikel gründlich lesen und diskutieren, 
den Wetterbericht durchforschen und manches mehr.

Das Unterrichtsprojekt unterstützt Ihr Kind darin, zuneh-
mend kompetent mit Zeitungen umzugehen und sich zu 
einer interessierten Leserin/einem interessierten Leser 
zu entwickeln.

Sie als Eltern sind dabei wichtige Partner! Bitte zeigen 
Sie Ihrem Kind Ihre Lesevorlieben und lernen Sie die  
Leseinteressen Ihres Kindes kennen, indem Sie z. B.

 · zu Hause immer wieder Zeitungen zur Verfügung ha-
ben (auch Zeitungen in anderen Sprachen oder aus 
anderen Ländern),

 · gelegentlich eine gemeinsame Zeitungszeit in Ihrer 
Familie einrichten, in der alle das in der Zeitung lesen, 
was sie interessiert,

 · sich in der Familie über verschiedene Artikel unterhal-
ten,

 · interessante Zeitungsfotos gemeinsam betrachten 
und darüber sprechen,

 · gemeinsam diese Familienzeitung ausfüllen (auch 
Geschwister, Großeltern, Tanten, Onkel sind herzlich 
dazu eingeladen) und so Ihrem Kind Ihr Interesse am 
Unterrichtsprojekt zeigen.

Eine anregende Zeitungszeit wünscht der ganzen  
Familie 

  (Unterschrift der Lehrkraft)
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Zeitungsleser-Steckbriefe

 · Hier geben zwei Familienmitglieder Auskunft über sich als Zeitungsleserinnen/Zeitungsleser.

Zeitungsleser-Steckbrief von:

 · Wenn ich eine Zeitung in die Hand nehme, gucke/
lese ich zuerst 

 · In diesen Zeitungen informiere ich mich gerne: 

 · Ich finde, dass Zeitungen

Zeitungsleser-Steckbrief von:

 · Wenn ich eine Zeitung in die Hand nehme, gucke/
lese ich zuerst 

 · In diesen Zeitungen informiere ich mich gerne: 

 · Ich finde, dass Zeitungen
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Die interessantesten Schlagzeilen

 · Alle Familienmitglieder suchen in der Zeitung nach interessanten Schlagzeilen.  
Die Schlagzeilen werden hier eingeklebt. Vielleicht entsteht dabei ein witziger Text?

Schlagzeile,  
erschlag mich bitte nicht!
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Die besten Fotos

 · Jedes Familienmitglied wählt aus der Zeitung das Foto aus, das ihm am besten gefällt.  
Die Fotos werden hier eingeklebt. Bitte dazuschreiben, wer das Foto ausgewählt hat.
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Der ausgewählte Artikel

 · Ihr Kind liest Ihnen einen Artikel vor, über den es mit Ihnen oder einem anderen Familienmitglied  
sprechen möchte. Die Zuhörerin/der Zuhörer notiert anschließend einen kurzen Kommentar.

 · Geben Sie Ihrem Kind Sterne für seinen Lesevortrag.

Für den Lesevortrag bekommt

 .

Das meint

zum Artikel:
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Zeitungs-Suchrätsel

 · Ihr Kind erstellt Suchrätsel zu einer Ausgabe der Zeitung. Sie und andere Familienmitglieder  
müssen in der Zeitung die Lösungen suchen.

Wieviel kostet die Zeitung?
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Nachricht von Familie

an die Macherinnen und Macher der Zeitung

Diese Rubriken gefallen uns in Ihrer Zeitung besonders:

So bewertet unsere Familie Ihre Zeitung: 

Name:

Name:

Name:

Informationsgehalt 

Verständlichkeit

Unterhaltungswert 

Gestaltung

Darüber würden wir in Ihrer Zeitung gerne mehr lesen:


