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Vorwissen
Name: ________________________

Lies den Text. Schreibe in deinen eigenen Worten: Was sind Medien?  

Medien verbreiten Bilder, Texte und Nachrichten. Der Begriff „Medien“ 
kommt von dem lateinischen Wort „medium“ und bedeutet „Mitte“. 
Menschen tauschen sich mit Hilfe von Medien aus und erhalten 
Informationen. Das Internet, Zeitungen, das Radio, Bücher und das 
Fernsehen nennt man Massenmedien, da sie von sehr vielen Menschen 
konsumiert werden.  

Was sind Medien? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________

Im Suchsel verstecken sich die drei 
Absichten von Medien. Welche 8 
Wörter findest du noch? 

i e g u y o u t u b e

n d b n w r t k l g j

f n e t f l i x d g f

o ü b e r z e u g e n

r f u r w e d g f h l

m a c h e i r e r t j

i c h a r t i k t o k

e e e l b u p u w t u

r b r t u n f d w s a

e o g e n g d h w r i

n o s n g a c e d f l

f k f e r n s e h e r

Die drei Absichten von Medien: 

Weitere Wörter im Suchsel: 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________
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Medien
Name: ________________________

Zeitung

Werbung

Website

Radio

Instagram

YouTube

Zeitschrift

TikTok

Facebook

Fernseher

Netflix

Blogs

Unterhaltet euch über die aufgelisteten Medien. Beantwortet die 
folgenden Fragen: 

Welche Medien 
kennst du? Welche 

sind dir bis jetzt 
unbekannt?

Welche Medien 
nutzt du? Warum? 

Wie oft? 

Welche Absicht 
verfolgen die 

Medien, die du 
kennst?

Für welche Medien 
benötigst du einen 
Internetanschluss?

Welche 
Medien 
nutzen 

Menschen, die 
du kennst? 

Warum? 
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Medien haben verschiedene Absichten. Filme und Serien verfolgen das 
Ziel, ihre Zuschauer zu unterhalten. Werbeanzeigen möchten das 
Publikum überzeugen, ein bestimmtes Produkt zu kaufen und 
Nachrichtensendungen informieren die Menschen über das aktuelle 
Weltgeschehen. 

Die Meinungs- und Pressefreiheit erlaubt den Medien, verschiedene 
Meinungen zu vertreten:

© Matobe Verlag - Anna Lena Lutz 

Informationstext

Name: ________________________

Lies den Text. Sprich mit anderen über die unterschiedliche Berichterstattung 
in den abgebildeten Medien. 

Tageszeitung

Politiker streiten 

über ein Tempolimit 

auf deutschen 

Autobahnen. 

Lesen Sie die 

Meinungen von 

Frau Ringer und 

Herrn Tschokowic. 

ENDLICH! 
Politiker 
sprechen 
über 
Tempolimit

Niemals! - Unverständnis in der 
Autobranche

Tempolimit 
- für eine 
bessere 
Umwelt

In demokratischen Ländern haben die Menschen eine Auswahl an 
verschiedenen Medienangeboten, durch die sie sich umfassend informieren 
können.  

Hinter den klassischen Medien stehen Verlage, Pressehäuser oder 
Sendeanstalten. Sie geben Zeitungen heraus oder produzieren 
Nachrichtensendungen. Ihre politischen und wirtschaftlichen Interessen 
spielen bei der Berichterstattung eine wichtige Rolle. Sie können zum 
Beispiel einer politischen Partei nahestehen. 
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Krit isch denken

Name: ________________________

Lies den Zeitungsartikel. 
Ergänze die Notizen am Rand.  

1
1

3

45

Die Stuttgarter Zeitung ist eine große Tageszeitung aus Süddeutschland. In der Zeitungsredaktion arbeiten viele Redakteure und Journalisten. Sie haben das Ziel, die Lesenden mit wichtigen, gut recherchierten Informationen zu versorgen. 

2
Wie heißt die Autorin des 

Online-Zeitungsartikels?  

____________________

____________________.  

Wann wurde der Artikel 

veröffentlicht?  

____________________

____________________.  

3 Welche Informationen entnimmst du dem Schaubild? 
_____________________________________________________________________________________________________________.

4
Wie lautet die Quelle 
des Fotos?  
______________________
______________________ 

5 Wie fühlst du dich nach dem Lesen des Artikels?  O provoziert  
O emotional  
O informiert 

Wer ist der beste im Klimaschutz? 
Jedes Jahr gibt es einen sogenannten Klimaschutz-Index. Dabei bewerten 
Umweltschutzorganisa>onen, wie es in den einzelnen Staaten um das Klima 
bestellt ist. Das Siegertreppchen bleibt dabei leer – denn Platz eins bis drei 
kann nicht vergeben werden. Denn so rich>g gut schützt kein einziges Land 
den Planeten vor der Überhitzung. 
Die Spitzengruppe im Klimaschutz-Index bilden Dänemark, Schweden und 
Norwegen, und zwar vor allem weil sie große FortschriMe beim Ausbau der 
erneuerbaren Energien machen, etwa bei der Nutzung von Wind und Sonne. 
Deutschland liegt auf Platz 13. Und hat sich damit ein bisschen verbessert. 
Denn im vergangenen Jahr war es noch Platz 19. Umweltschützer sagen, dass 
hier die erneuerbaren Energien noch zu wenig genutzt werden und dass jeder 
Einzelne immer noch zu viel der schädlichen Treibhausgase produziert.

2

Der Klimaschutz-Index bewertet die Staaten in Sachen Klima. Foto: dpa Kindergrafik

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Fake-News-Mein-Themenheft


© Matobe Verlag - Anna Lena Lutz 

Krit isch denken

Name: ________________________

Klima: Eisbären satt! Pinguin ignoriert!

Die Erzählung der Klimaaktivisten ist widerlegt. Eisbären an den Polen sind nicht am 
verhungern. Dieser Eisbär ist so satt, dass er den Pinguin einfach ignoriert. Dieser gilt 
normalerweise als Leckerbissen für Eisbären.  

Vergleiche diese Nachricht mit dem Artikel aus der 
„Stuttgarter Kinderzeitung“. Diskutiere mit deiner 
Klasse. Diese Begriffe helfen dir beim Austausch. 

Autor

Bildquelle

ausgelöste 

Gefühle
ÜberschriftInformationen Redaktion 

Ist diese Nachricht glaubwürdig?  
Diskutiere mit deiner Klasse und begründe deine Meinung. 

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Fake-News-Mein-Themenheft


© Matobe Verlag - Anna Lena Lutz 

Fake news

Name: ________________________

Lies den Text. Ergänze die Notizzettel. 

„Fake News“ ist ein englischer Begriff und bedeutet „Falschmeldungen“. 
Als Fake News bezeichnet man Nachrichten, die bewusst falsche 
Informationen verbreiten. Sie sollen die Meinung der Leser beeinflussen 
oder für Verwirrung sorgen. Oft werden gefälschte Bilder oder verdrehte 
Aussagen genutzt. Fake News können leicht und von jedem ins Internet 
gestellt werden. Vor allem in den sozialen Medien werden sie schnell 
verbreitet. Fake News und echte Nachrichten sind teilweise nur schwer zu 
unterscheiden. Wir müssen genau hinschauen und kritisch hinterfragen, 
ob die enthaltene Information stimmen kann. 

„Fake News“ bedeutet 

auf Deutsch 

__________________. Fake News sind 
Nachrichten, die 

________________
________________
________________
________________
________________
________________
_______________.

Das Gefährliche an Fake News ist:  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________.

Fake News nutzen 
__________________
__________________.

Warum handelt es sich bei diesen Schlagzeilen um Fake News? 

Discounter verkauft Flugtickets zum Mars

Hai im süddeutschen Fluss Neckar gesichtet 

Sensation: Frau kann durch Wände laufen

Neuer Mitschüler entpuppt sich als Alien

Rekord: Kind liest 1000 Seiten Harry Potter in 2 Stunden und 17 Minuten
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Fake news

Name: ________________________

Lies die Aussagen. Male aus:  
• Aussagen, die auf Fake News hinweisen können (rot)  
• Aussagen, die auf seriöse Nachrichten hinweisen können (blau)

Die Nachricht 
beantwortet die 5 W - 
Fragen (Wer? Wann? 
Wo? Was? Wie?).

Die Nachrichten 
basieren auf 
(wissenschaftlichen) 
Fakten. 

Der Herausgeber der 
Nachrichten ist eine 
bekannte, seriöse 
Nachrichtenredaktion. 

Das Ziel der Nachrichten ist es 
zu informieren, nicht zu 
provozieren. 

Sowohl der 
Inhalt als auch 
die verwendeten 
Bilder sind mit 
Quellen 
versehen. 

Der Herausgeber 
der Nachrichten 
ist unbekannt. Die Informationen sind 

falsch oder irreführend. 

Das Ziel der 
Nachrichten ist 
es, eine starke 
emotionale 
Reaktion 
auszulösen. 

Die Quellen, auf denen 
die Nachricht basiert, 
sind nicht echt. 

Die verwendeten Bilder sind 
bearbeitet oder verändert. 

Worauf möchtest du in Zukunft achten? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________
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