
2. 3.1.

Quiz
für  

Zeitungs- 
experten

Ein Zeitungskopf 
ist …

a) ein Foto von einem 
Reporter.

b) der obere Teil der 
Titelseite (mit Logo 
und Namen der  
Zeitung).

c) ein schlauer 
Mensch, der täglich 
Zeitung liest.

Eine Reportage 
ist …

a) ein kurzer Bericht 
über einen Reporter.

b) ein besonders  
langer Leserbrief.

c) ein ausführlicher 
Text über ein Ereignis 
mit persönlichen  
Eindrücken.

Eine Auflage  
ist …

a) die Anzahl der  
Zeitungen, die täglich 
gedruckt werden.

b) ein besonderer 
Tisch, auf dem die  
Zeitung liegt.

c) ein Schutz für  
Bürostühle in der  
Redaktion.



6. 7.5.

Ein Abonnent 
ist …

a) ein Leser, der die 
Zeitung regelmäßig 
nach Hause bekommt.

b) ein Mensch, der 
gerne die Werbebei- 
lagen liest.

c) der beste Freund 
der Zeitungsente.

Ein Nachruf in 
der Zeitung ist 
…

a) ein Artikel, um 
eines Verstorbenen  
zu gedenken.

b) eine Beleidigung 
einer bekannten Per-
sönlichkeit.

c) eine nachträgliche 
Ergänzung zu einem 
Artikel.

Eine Glosse ist 
…

a) ein anderes Wort 
für eine Schlagzeile.

b) ein kurzer, oft  
witziger Meinungstext 
eines Journalisten.

c) eine besondere  
Kamera für Zeitungs-
fotografen.

4.

Eine Zeitungs-
ente ist …

a) das Wappentier ei-
ner bestimmten Tages-
zeitung.

b) eine Falschmeldung.

c) ein Auto, mit dem 
man Zeitungen aus- 
fahren kann.



10.9.

Ein Ressort 
ist …

a) ein Kurzkommentar.

b) ein umzäunter  
Bereich für freilebende 
Journalisten.

c) eine Abteilung der 
Redaktion, die für ein 
bestimmtes Thema  
zuständig ist (Politik, 
Kultur usw.).

Ein Leitartikel  
ist …

a) ein längerer  
Kommentar, der die 
Meinung der Zeitung 
widerspiegelt.

b) ein Artikel, der nur 
von den Chefredak-
teuren geschrieben 
wird.

c) der erste Artikel auf 
der ersten Seite.

Lösungen:

1b, 2c, 3a, 4b, 5a,  
6a, 7b, 8b, 9c, 10a

8.

Ein/e Volontär/in 
ist …

a) ein Maskottchen, 
das jede Redaktion hat.

b) ein junger Journalist 
in der Ausbildung.

c) ein Rechtschreib-
fehler auf der Titelseite.


