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ZimU – Zeitung im Unterricht

In Deutschland gibt es ein großes Angebot an unterschiedlichen 
Zeitungstypen:

¡¡ lokale und regionale Abonnementzeitungen
¡¡ überregionale Zeitungen
¡¡ Straßenverkaufszeitungen (Boulevardzeitungen)
¡¡ Wochenzeitungen
¡¡ Sonntagszeitungen und
¡¡ Anzeigenblätter

Aufgabe:

1. Macht ein Brainstorming: Kennt ihr Beispiele für die unterschied-
lichen Zeitungstypen? Woher kennt ihr sie?

2. Recherchiert im Internet (z.B. meedia.de) oder mithilfe von 
Zeitungsarchiven die aktuelle Entwicklung bzw. Lage des Zeitungs-
marktes. Welche Einfluss faktoren werden genannt? Entwickelt 
aus den verschiedenen Faktoren den Kreislauf des Zeitungsmarkts.

3. Mittlerweile gibt es viele Zeitungen im Internet. Vergleicht die 
gedruckte Aus gabe eurer Zeitung mit der Onlineausgabe auf 
www.freiepresse.de: 

 ¡ Stehen in beiden Ausgaben die gleichen Artikel (gleiche 
Überschrift, gleicher Text)? 

 ¡ Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt 
es zwischen den beiden Ausgaben?
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Zeitungen vor Ort

Zeitungen erscheinen entweder jeden Tag, nur an bestimmten Tagen 
oder nur einmal in der Woche. Man unterscheidet daher Tages-, 
Wochen- und Sonntagszeitungen. Einige Zeitungen werden nur in der 
Stadt oder der Region gelesen, in der sie herausgegeben werden. 
Diese Zeitungen nennt man lokale oder regionale Zeitungen. Andere 
Zeitungen werden in vielen Städten und Orten Deutschlands gekauft 
und gelesen. Diese Zeitungen werden als überregionale Zeitungen be-
zeichnet. Darüber hinaus gibt es oft auch noch ausländische Zeitungen. 

In Sachsen gibt es viele verschiedene Zeitungen.

1. Finde heraus, welche Zeitungen man an deinem Kiosk kaufen 
kann, wann sie erscheinen und in welcher Stadt sie herausgegeben 
werden. Überlege dir, ob die jeweilige Zeitung eine Lokalzeitung, 
eine überregionale oder eine internationale Zeitung ist, und ob sie 
eine Boulevardzeitung ist.

2. Ordne die Zeitungen in die folgende Tabelle ein:

 

Titel der  
Zeitung Ort Erscheinungs

tage
lokal/überregional/ 

international
Boulevard

zeitung

3. Worin besteht der Unterschied zwischen einer Wochen- und einer 
Tageszeitung?
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Wer berichtet was?

In Sachsen werden verschiedene Tageszeitungen produziert. 
Manche sind lokale und manche regionale Abonnementzeitungen. 
Darüber hinaus gibt es viele überregionale Zeitungen zu kaufen.

1. Versucht, am Kiosk alle regionalen und überregionalen Zeitungen 
ausfindig zu machen. Die Klasse besorgt sich von jeder Zeitung 
ein Exemplar.

2. Teilt euch in Kleingruppen auf und analysiert jeweils eine Zeitung: 

 ¡ Was hat sie gekostet?
 ¡ Was ist der Aufmacher?
 ¡ Wie ist das Text/Bild-Verhältnis?
 ¡ Gibt es einen Lokal-/Regionalteil?
 ¡ Wie viel Werbung ist auf der Titelseite?
 ¡ Welche Ressorts gibt es, und wie viele Seiten haben sie?
 ¡ Handelt es sich um eine Abonnementzeitung oder eine 

Boulevardzeitung?
 ¡ Was fällt euch sonst noch auf?

3. Wie hoch ist die Auflagenzahl? Recherchiert die Zahlen im 
Internet (z. B. auf www.ivw.eu oder direkt auf den Internetseiten 
der Zeitungen).

4. Stellt eure Ergebnisse der Klasse vor.
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In jedem Land der Welt kann man Zeitungen kaufen.

1. Findet heraus, in welchen Ländern die unten abgebildeten
Zeitungen herausgegeben werden. Welche Zeitungen kann man 
auch beim Zeitungshändler kaufen und warum?

2. Sammelt Zeitungsköpfe aus aller Welt (z. B. aus der Tageszeitung 
oder aus dem Internet) und klebt sie in eine Weltkarte an die pas-
sende Stelle, nämlich zu dem Land, in dem die Zeitung erscheint. 
Denkt auch an die ausländischen Zeitungen, die ihr am Kiosk
gefunden habt. Überprüft, aus welchen Ländern ihr Zeitungen
gefunden habt.
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