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Titel: Verfassen eines Zeitungsberichts 

Reihe: Klassenarbeit mit Erwartungshorizont 

Bestellnummer: 63376 

Kurzvorstellung: Dieses Material bietet eine ausgefeilte Klassenarbeit, die sich mit dem 
Verfassen eines Zeitungsberichts beschäftigt. 

Präsentiert werden die Aufgabenstellung sowie eine Musterlösung, 
die zusätzlich durch eingefügte Kommentare erläutert wird. 

Der ausführliche Erwartungshorizont macht die Korrektur transparen-
ter und einfacher und gibt den Schüler/innen zusätzlich eine ausführ-
liche Rückmeldung. 

Inhaltsübersicht: • Arbeitsblatt mit Aufgabenstellung einer möglichen Klassenar-

beit  

• Musterlösung 

• Hilfe zum richtigen Verständnis der Aufgabenstellung 

• Erwartungshorizont 
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Einen Zeitungsbericht verfassen 

Aufgabe 

Lies den folgenden Text gründlich durch. 

Verfasse dann einen Artikel für die Tageszeitung, die einen Tag später erscheint und von dem 

Ereignis berichtet. 

Ein Affe an der Tür 

Lisa staunt nicht schlecht, als es kurz nach dem Mittagessen an der Tür klopft. Wozu gibt es 

denn die Klingel? Neugierig wirft sie einen Blick durch den Spion nach draußen und springt 

erschrocken einen Schritt zurück. Vor der Tür steht kein Mensch – sondern ein 

ausgewachsener schwarzer Affe. „Mama!“, schreit sie durch das ganze Haus. „Da steht ein 

Affe vor unserer Tür!“ „Du willst mich wohl veralbern“, kommt es genervt aus dem 

Arbeitszimmer zurück. „Du weißt doch, dass ich gerade keine Zeit habe, würdest du bitte …“ 

„Aber ich mache keine Witze!“, ruft Lisa aufgebracht. „Da steht wirklich ein Affe vor der 

Tür!“ Endlich kommt ihre Mutter mit einem Seufzen die Treppe herunter. „Dann will ich mir 

deinen Affen mal ansehen“, sagt sie und schaut mit skeptischem Blick durch den Spion. 

Augenblicklich fährt sie zurück und ist plötzlich ganz blass. „Um Himmels Willen, das ist ja 

ein ausgewachsener Schimpanse!“ „Sag ich doch“, sagt Lisa triumphierend. „Und was 

machen wir jetzt? Lassen wir ihn rein? Füttern wir ihn mit Bananen?“ „Auf keinen Fall!“ Ihre 

Mutter stürzt zum Telefon. „Vielleicht ist er gefährlich. Schau nur, wie groß er ist! Ich rufe 

jetzt sofort die Polizei.“ Lisa sieht zu, wie ihre Mutter hastig den Notruf wählt. „Hallo?“ ruft 

sie aufgeregt in den Hörer. „Ich rufe aus der Mausbachstraße 12 an. Vor unserer Haustür steht 

ein großer Schimpanse!“ Am anderen Ende der Leitung spricht jemand, aber Lisa kann ihn 

nicht verstehen. Ihre Mutter nickt immer wieder und sagt: „Ja, in Ordnung“ und: „Ach so, gut, 

wir warten.“ „Und, was sagt die Polizei?“, fragt Lisa gespannt, nachdem ihre Mutter aufgelegt 

hat. Diese schüttelt ungläubig den Kopf. „Da ist doch tatsächlich eine ganze 

Schimpansenfamilie aus dem Zoo entlaufen. Fünf ausgewachsene Affen, die seit heute 

Morgen durch die Stadt rennen und dringend gesucht werden. Wir sollen unbedingt im Haus 

bleiben. Die Polizei schickt Leute vom Zoo.“  
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Musterlösung 

Um die Übersichtlichkeit zu erleichtern, wird die Musterlösung in Einleitung, Hauptteil und 

Schluss gegliedert. Erläuterungen zur Aufgabenstellung dienen dabei als Bearbeitungshilfe. 

Aufgabe 

Verfasse einen Artikel für die Tageszeitung, die einen Tag später erscheint und von dem 

Ereignis berichtet. 

 

Einleitung 

Eigentlich geht das Verfassen des Zeitungsartikels schon vor der Einleitung los, nämlich mit 

einem passenden Titel und einem Untertitel. Beide sollen den Leser auf den Artikel neugierig 

machen und zum Lesen anregen. Der Untertitel kann dabei den Haupttitel näher erläutern. 

Falls nicht sofort eine gute Idee für eine geeignete Überschrift kommt, kann der Platz 

zunächst auch freigelassen und der Titel am Schluss nachträglich hinzugefügt werden. 

In der Einleitung geht es dann darum, die wichtigsten W-Fragen klar zu beantworten: Wer? 

Was? Wann? Wo? Der erste Satz ist dabei besonders wichtig. Der Leser soll darin zum 

Weiterlesen angeregt werden. 

Achtung: Zeitungsartikel werden im Präteritum verfasst. Berichtet werden soll sachlich und 

wertfrei, aber auch lebendig, damit der Artikel gerne gelesen wird. 

Die Affen rasen durch Münster 

Fünf Schimpansen entkommen aus dem Allwetterzoo 

Münster. Es sind Szenen, wie man sie nur aus dem 

Fernsehen kennt, die sich plötzlich mitten im beschauli-

chen Münster abspielten: Gestern am frühen Morgen 

entliefen aus dem Münsteraner Allwetterzoo fünf aus-

gewachsene Schimpansen. Zum Glück konnten alle bis 

zum frühen Nachmittag wieder eingefangen werden. 
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