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Komplizierte Medienlandschaft
„Was macht ihr denn gerade in Deutsch?“,
fragt Tobias seinen Freund Peter während
der Pause. „Medienkunde oder so was
Ähnliches“, antwortet Peter. „Medienkunde? Was macht ihr denn da?“ „Och, bisher
haben wir darüber gesprochen, welche unterschiedlichen Medien wir kennen: Fernseher, Radio …“, antwortet Peter. „Das ist
echt interessant. Eben haben wir überlegt,
welche Begriffe wir heute für die verschiedensten Dinge verwenden.
Nehmen wir doch zum Beispiel das Radio.
Früher verwendete man Begriffe wie Hörfunk oder Rundfunk“, beginnt er zu erklären. „Auf vielen Programmzeitschriften fürs
Fernsehen steht das Wort TV. Das ist die
Abkürzung für Television und das ist das
englische Wort für Fernseher.“ „Dafür kenne
ich noch andere Begriffe“, lacht Tobias.
„Meine Mutter meint immer, ich solle nicht
dauernd die Glotze laufen lassen. Mein
Vater fängt dann auch noch an und sagt:
‚Mach endlich die Mattscheibe aus.‘“
„Da siehst du es! Es gibt so viele Begriffe
für ein und dasselbe Gerät. Und englische
Begriffe werden im Fernsehen immer
beliebter. Wenn es um die Nachrichten

geht, benutzen manche Sender jetzt auch
den Begriff News.“
„Ja, und die Nachrichtensprecher schalten
dann immer zu ihren Reportern, Korrespondenten oder Berichterstattern. Ist das auch
immer dasselbe?“, fragt Tobias. „Weiß ich
auch nicht. Muss ich nachher mal fragen“,
antwortet Peter.
„Und wie ist das dann bei der Zeitung?
Sind das nun Reporter oder Journalisten?“,
will Tobias weiter wissen. „Da weiß ich es:
Zu Reportern kann man auch Journalisten
sagen. Und genauso meinen die Begriffe
Zeitung und Presse das Gleiche.“
Tobias nickt: „Oh, man! So viele Begriffe!“
„Wir haben dann auch noch über Werbung
gesprochen. Es ist so ärgerlich: Auf unserem Briefkasten steht ,Bitte keine Werbung
einwerfen‘, aber die ganze Reklame bekommen wir als Beilage mit unserer Zeitung geliefert. Das nervt, denn ich muss
den ganzen Papierkram immer zum Container bringen.“ „Wenn ich im Web surfe,
öffnen sich immer wieder jede Menge Werbebanner, manche sagen auch Pop-ups
dazu. Auch im Internet bist du vor ungewollter Werbung nicht sicher.“
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Schreibe auf: Welche Begriffe aus der Geschichte bedeuten das Gleiche?

Rundfunk, der Hörfunk
der Fernseher, die Television, das TV, die Glotze,
die Mattscheibe
die Nachrichten, die News
der Reporter, der Journalist, der Korrespondent,
der Berichterstatter
die Zeitung, die Presse
die Werbung, die Reklame
das Web, das Internet
das Pup-up-Fenster, das Werbebanner
das Radio, der
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Komplizierte Medienlandschaft
„Was macht ihr denn gerade in Deutsch?“,
fragt Tobias seinen Freund Peter während
der Pause. „Medienkunde oder so was
Ähnliches“, antwortet Peter. „Medienkunde? Was macht ihr denn da?“ „Och, bisher
haben wir darüber gesprochen, welche
unterschiedlichen Medien wir kennen:
Fernseher, Radio …“, antwortet Peter. „Das
ist echt interessant. Eben haben wir darüber gesprochen, welche Begriffe wir heute
für die verschiedensten Dinge verwenden.
Nehmen wir doch zum Beispiel das Radio.
Früher verwendete man Begriffe wie Hörfunk oder Rundfunk“, beginnt er zu erklären. „Auf vielen Programmzeitschriften fürs
Fernsehen steht das Wort TV. Das ist die
Abkürzung für Television und das ist das
englische Wort für Fernseher.“ „Dafür
kenne ich noch andere Begriffe“, lacht
Tobias. „Meine Mutter meint immer, ich
solle nicht dauernd die Glotze laufen lassen. Mein Vater fängt dann auch noch an
und sagt: ‚Mach endlich die Mattscheibe
aus, sonst bekommst du noch selbst
eine.‘“
„Da siehst du es! Es gibt so viele Begriffe
für ein und dasselbe Gerät. Und englische
Begriffe werden im Fernsehen immer be-

liebter. Wenn es um die Nachrichten geht,
benutzen manche Sender jetzt auch den
Begriff News.“
„Ja, und die Nachrichtensprecher schalten
dann immer zu ihren Reportern, Korrespondenten oder Berichterstattern. Ist das auch
immer dasselbe?“, fragt Tobias. „Weiß ich
auch nicht. Muss ich nachher mal fragen“,
antwortet Peter.
„Und wie ist das dann bei der Zeitung?
Sind das nun Reporter oder Journalisten?“,
will Tobias weiter wissen. „Da weiß ich es:
Zu Reportern kann man auch Journalisten
sagen. Und genauso meinen die Begriffe
Zeitung und Presse das Gleiche.“
Tobias nickt: „Oh, man! So viele Begriffe!“
Wir haben dann auch noch über Werbung
gesprochen. Es ist so ärgerlich: Auf unserem Briefkasten steht ,Bitte keine Werbung
einwerfen‘, aber die ganze Reklame bekommen wir als Beilage mit unserer Zeitung geliefert. Das nervt, denn ich muss
den ganzen Papierkram immer zum Container bringen.“ „Wenn ich im Web surfe,
öffnen sich immer wieder jede Menge Werbebanner, manche sagen auch Pop-ups
dazu. Auch im Internet bist du vor ungewollter Werbung nicht sicher.“
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Schreibe auf: Welche Begriffe aus der Geschichte bedeuten das Gleiche?
Beispiel: das Radio, der Rundfunk, …
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! Welche Begriffe bedeuten das Gleiche? Verbinde.
das Radio

das TV

die Nachrichten

der Journalist

die Zeitung

die Reklame

das Internet

das Web

die Werbung

die Presse

der Reporter

die News

der Fernseher

der Hörfunk
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@ Trage die Begriffe jeweils richtig in das Feld ein. Je 2 Begriffe passen.
die Zeitung
das Web

das Fernsehn

das Radio

H
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das Internet

die Reklame

die Presse

die Television

der Rundfunk

die Werbung
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# Schreibe 5 sinnvolle Sätze.
In jedem soll einer der folgenden Begriffe vorkommen.
die Werbung
der Korrespondent

das Radio
die Presse

der Reporter

das Internet

die Glotze

das TV
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! Setze die Silben zu Wörtern zusammen (13 Wörter).
Schreibe sie mit Artikel zum passenden Bild.
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@ Erkläre die Begriffe mit eigenen Worten und in vollständigen Sätzen.
der Hörfunk:

________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
die News:

________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
der Korrespondent: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
die Reklame:

________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
das Web:

________________________________________________________________
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