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ACHTUNG! MANIPULATION!

Hallo, wir sind Gamze und Da-
fina aus der PTS Europaschule 
und wir sind heute mit unserer 

Klasse in der Demokratiewerk-
statt. Wir möchten uns heute 
mit dem Thema Manipulation 
beschäftigen. Menschen werden 
oft manipuliert ohne dass sie et-
was davon mitbekommen. Klei-
dergeschäfte nutzen Musik und 
Gerüche als Manipulationsmittel, 
in Werbungen wird einem nur 
das Beste des Produktes erzählt, 
sodass man gar nicht anders 
kann, als das Produkt zu kaufen. 
In Lebensmittelgeschäften gibt 

es des öfteren Kostproben eines 
Produktes, um uns zum Einkau-
fen zu bringen. Unsere Titelseite 
ist deswegen mit Auge, Mund, 
Ohr und Nase gestaltet, weil wir 
Menschen durch diese Sinnesor-
gane am leichtesten beeinfluss-
bar sind. Also lieber Leser, liebe 
Leserin, passen Sie in Zukunft auf 
und verlassen 
Sie sich auch 
auf Ihre eige-
ne Meinung. Gamze (15) und Dafina (15)
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Wie schon die Geschichte  „Des Kaisers neue Kleider“ 
zeigt, kann man den Leuten viel einreden, wenn 
man sich dabei geschickt anstellt. Manipulationen 
werden z.B. in WERBUNGEN verwendet. Dem Men-
schen wird das Beste von einem Produkt erzählt, so-
dass er es kauft. Der Mensch wird davon überzeugt, 
dass er genau dieses eine spezielle Produkt benö-
tigt wie z.B. dieses besondere Haarshampoo, oder 
dieses extra schnelle Auto.
Ähnlich ist das auch bei Nachrichten. Die sollten 
eigentlich neutral sein. Dadurch, dass sie von Men-
schen verfasst werden, kommt aber schon mal im-
mer deren eigene Meinungen dazu. Und manchmal 
machen sie auch absichtlich Stimmung unter ihrem 
Publikum. Dafür gibt es verschiedene Wege z.B. 
indem sie bestimmte Worte verwenden oder be-
stimmte Bilder zeigen. Das merkt man vor allem bei 
politischen Themen.

Liebe Leserin, lieber Leser, lassen Sie sich nicht so 
einfach von Manipulationen beeinflussen. Hören 
und schauen Sie beim nächsten Mal lieber ein zwei-
tesmal hin und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

DES KAISERS NEUER APFEL?
Manipulation bedeutet Beeinflussung und kommt am deutlichsten in der Werbung vor. Wir zeigen 
euch, dass schon ein kleiner Apfel die Welt verändern kann!

Füllt den Magen für den 
ganzen Tag!

Ömer (14), Dafina (15), Furkan (14),
Gamze (15), Tayfun (15)

WUNDER-APFEL - 1 BISS GENÜGT

Macht die Augen 
strahlend!

Nie wieder Geldsorgen!

So glänzendes Haar wie 
noch nie!

Den ganzen Tag Musik 
im Kopf!

Den ganzen Tag gut 
drauf sein!

Positiv Denken - ein 
Lächeln schenken!

Ein Magnet sein beim 
anderen Geschlecht!

Entführt die Sinne auf 
eine exotische Reise!

Macht unwiderstehlich 
volle Lippen!
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WELCHES BILD IST DAS ORIGINAL?

Hey, liebe Leute! Schaut ihr euch auch gerne zuerst die Bil-
der in der Zeitung an? Wir auch! Wozu sind Bilder da? Bilder 
sind da, um sich etwas besser vorstellen zu können. Da-
bei werden auch Emotionen erzeugt. Das sind: Traurigkeit,                                                             
Fröhlichkeit, Angst, Mitleid. Es gibt auch gefälschte Bilder, 
in denen Objekte oder Lebewesen verändert werden. Mit 
dem Computer kann man diese Bilder bearbeiten. Und das 
haben wir auch gemacht. Zuerst haben wir von uns ein Foto 
gemacht und dann in den Computer gegeben. Dann haben 
wir das Programm Photoshop verwendet. Wir haben unse-
re Gesichter ausgeschnitten und bei einer anderen Person 
eingefügt. Wir haben die Gesichter skaliert (verkleinert oder 
vergrößert) und wir haben das wegradiert, was nicht gepasst 
hat. Die Lösung unseres Rätsels: Bild Nummer 1 ist das Origi-
nal.

David (14), Manuel (15), Markus (14), 
Richard (15), Semih (14)

Bild 1

Bild 2
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UMFRAGE: WÄHLEN AB 16

Es ist nicht leicht die Leute zu befragen, aber wir ha-
ben doch ein paar Leute gefunden die uns geant-
wortet haben. Wir haben den Leuten eine Ja-oder-
Nein-Frage gestellt. „Finden sie es gut, dass man ab 
16 wählen darf?“ 
Wir haben insgesamt 12 Leute zu diesem Thema 
befragt. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass 
die Mehrheit es gut findet. 9 Personen haben zuge-
stimmt, dass „Wählen ab 16“ gut ist. 3 Personen fin-
den es nicht gut, da 16-jährige wenig Erfahrung mit 
Politik haben. 
Wir sind froh, dass viele Leute es den Jugendlichen 
zutrauen, mit dieser verantwortungsvollen Aufga-
be umzugehen. Wir haben uns Gedanken darüber 
gemacht, dass es sinnvoll ist, mit 16 zu wählen, weil 
es wichtig ist, sich an der Politik zu beteiligen. Und 
weil Politik auch über unser Leben bestimmt und 
deshalb möchten wir auch mitgestalten.

Wir haben die Leute auf der Straße über das Wahlrecht ab 16 befragt. Was dabei rausgekommen ist 
können sie in unserem Artikel lesen.

Philipp (14), Kevin (15), Renner (15), Christoph (15), 
Philipp (14), Patrik (14)

Kreisdiagramm, gezeichnet von Christoph.

Bei der Umfrage.

Infobox: Umfragen
Umfragen werden gemacht um zu wissen wie die 
Bürger denken. Einerseits werden Umfragen von 
Politikern in Auftrag gegeben, damit sie sich gut 
auf eine Wahl vorbereiten können oder einfach von 
Journalisten, um ihr Publikum mit weniger wich-
tigen aber unterhaltsamen Statistiken zu beschäf-
tigen und zu faszinieren. Es kommt auf den Ort an, 
wo man die Umfrage macht, auf die Fragen und auf 
die Anzahl der befragten Menschen. Unsere durch-
geführte Umfrage ist nicht aussagekräftig, weil wir 
nicht so viele Leute befragen konnten.
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Wählen ab 16 - Wieviele sind dafür?


