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Titel: Wie sieht eine Zeitung aus? 

Reihe: Arbeitsblätter in Stationenform 

Bestellnummer: 69773 

Kurzvorstellung: Diese aktuellen Arbeitsblätter aus dem Stationenlernen „Zeitungen“ sind 

fertig ausgearbeitet und für den direkten Unterrichtseinsatz im 

Deutschunterricht erstellt. Sie bieten eine einführende Übersicht über den 

Aufbau einer Zeitung und journalistische Textformen. 

Die Schülerinnen und Schüler können die Aufgaben in Einzel- und Paararbeit 

behandeln und ihre Ergebnisse anschließend mit den Kontrollbögen 

selbstständig überprüfen.  

Inhaltsübersicht:  Arbeitsblätter 

o Zeitung vs. Zeitschrift 

o Der Aufbau einer Zeitung 

o Journalistische Textformen 

 Lösungen 
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Arbeitsblatt: Zeitung vs. Zeitschrift 

Zeitungen und Zeitschriften gehören nicht nur sprachlich zur gleichen Familie, sie weisen 
auch eine Reihe gleicher Eigenschaften auf. So kann man beide Medien als Printmedien (also 
gedruckte Erzeugnisse) definieren, die in regelmäßigen Abständen publiziert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe: 

Macht euch Gedanken über euch bekannte Zeitungen und Zeitschriften. Verbindet dann die 

Informationen in der rechten Spalte mit dem jeweils richtigen Printmedium!  

 

 

 

 

 

Zeitung 

 

 

 

 

Zeitschrift 

 

 

 

 

- erscheint täglich oder wöchentlich 

- beinhaltet viel Werbung 

- richtet sich an ein Zielpublikum 

- richtet sich an die gesamte Öffentlichkeit 

- ist im DIN-A4 Format oder kleiner erhältlich 

- enthält viele recherchierte Berichte 

- enthält Informationen zum aktuellen Tagesgeschehen 

- ist bunt und auffällig gestaltet, verfügt über viele Fotos 

- verfügt über einen festgelegten Aufbau 

- ist geheftet oder gebunden 

- enthält Beilagen wie Stellenanzeigen o.ä. 

- enthält Beilagen wie CDs, Kosmetikproben o.ä.

Dennoch weisen die beiden 

Medientypen Zeitung und 

Zeitschrift erhebliche 

Unterschiede auf und 

sollten deshalb nicht 

synonym verwendet 

werden! 
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