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ZimU – Zeitung im Unterricht

Zeitungen wollen:

 ¡ informieren, 
 ¡ kritisieren, 
 ¡ kontrollieren, 
 ¡ bilden und 
 ¡ unterhalten.

¡¡ Finde für jede Aufgabe einen Beispielartikel in deiner Ausgabe 
der Freien Presse. Notiere, welche Aufgabe er erfüllt.

Die Aufgaben der Zeitung 3.1
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Woher kommt die Unterscheidung und was bedeutet sie heute? 
Zeitungen, die – wie die Ausgaben der Freien Presse – nach Hause 
geliefert werden können, nennt man Abonnementzeitungen. 
Andere Zeitungen kann man meist nicht abonnieren. Man kann sie 
nur am Zeitungsstand bzw. „auf der Straße“ kaufen, deswegen nennt 
man sie Boulevardzeitungen. Das Wort Boulevard stammt aus dem 
Französischen und bedeutet Straße. Die „Bild“-Zeitung ist die größte 
Boulevardzeitung in Deutschland. Heute kann man auch sie abon- 
nieren. Dennoch gibt es deutliche Unterschiede zwischen den beiden 
Zeitungstypen.

Nimm die aktuellen Ausgaben deiner Tageszeitung und einer Boulevardzei-
tung zur Hand. Vergleiche die beiden Zeitungen. Erstelle ein Informa- 
tionsblatt, auf dem die Besonderheiten der beiden Zeitungstypen vorgestellt 
werden. Achte vor allem auf Folgendes:

 ¡ Welche Themen stehen auf der ersten Seite?
 ¡ Wie sind die Zeitungen aufgebaut?
 ¡ Wie dick sind die Zeitungen?
 ¡ Was kosten sie?
 ¡ Wie ist das Verhältnis von Texten und Bildern 

in den beiden Zeitungen?

 ¡ Machen die Überschriften neugierig auf mehr?
 ¡ Passen die Informationen darunter zu den Überschriften?
 ¡ Worüber wird ausführlich informiert?
 ¡ Wie sind die Zeitungen gestaltet? Welche Farben werden 

benutzt? Wie werden die Wörter geschrieben?  
Welche Gestaltungselemente finden sich?

 ¡ Wie ist das Verhältnis von Information zu Unterhaltung?
 ¡ Fördern die Artikel die Meinungsbildung oder soll man die 

dargestellten Meinungen eher kritiklos übernehmen?
 ¡ Sind die Beiträge fair verfasst oder gehen sie in den Bereich der 

Sensationslust und damit auf Kosten anderer?
 ¡ An welche Leser richten sich die beiden Zeitungstypen?
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Die Aufmacher
(vgl. Boulevardzeitung und Abonnementzeitung)

Auf der Titelseite jeder Zeitung findet sich ein Aufmacher. Er ist der 
große Haupt artikel mit einer großen Schlagzeile.

1. Vergleiche den Hauptartikel auf der Titelseite der heutigen Aus- 
gabe deiner Tageszeitung mit dem Hauptartikel einer Boulevard- 
zeitung (etwa der „Bild“-Zeitung).

2. Welche Unterschiede kannst du feststellen?

3. Notiere sie hier auf dem Arbeitsbogen.
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Nimm die heutige Ausgabe deiner Freien Presse und einer Boulevard-
zeitung zur Hand. Suche ein aktuelles Thema heraus, über das beide 
Zeitungen berichten. Wie unterscheidet sich die Berichterstattung von-
einander? Einige Möglichkeiten, dies zu untersuchen, findest du hier. 
In welchen weiteren Aspekten unterscheiden sich die Zeitungen?

1. Findest du in beiden ausgesuchten Artikeln die gleichen 
Informationen? 

2. Wie sind die Themen dargestellt?

3. Wie ist der Sprachstil der beiden Artikel (z. B. sachlich, informativ,  
viele Fremdwörter, einfach zu verstehen etc.)?

4. Welche Unterschiede gibt es in den Überschriften der Artikel?

5. Fällt dir noch mehr auf, was sie voneinander unterscheidet?

Ein Thema in zwei Zeitungen 3.4


