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WIR MACHEN

Wir sind SchülerInnen aus der Piaristenschule und gehen in die 2B, 3A, 3B und 
3C. Heute sind wir in der Demokratiewerkstatt zu Gast und schreiben Artikel für 
die Zeitung. In unserer Zeitung geht es um Manipulation und folgende Themen: 
„Schlagzeilen und Gefühle“, „Kommentare verändern den Inhalt“, „Wie werden 
Umfragen verwendet?“ und „Bilder sind wahr?“. Wir erklären euch nun das Wort 
Manipulation: Manipulation bedeutet etwas oder jemand 
zum eigenen Vorteil zu beeinflussen.

Richard (8), Valentin (9) 
und Moritz (8)

SCHLAGZEILEN
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DIE NEUESTE UMFRAGE ZUM THEMA „SCHULE“

Wir wollten in unserer Umfrage von unseren Mit-
schülerInnen wissen, ob der Unterricht später an-
fangen und dafür am Nachmittag länger dauern soll. 
14 MitschülerInnen wurden befragt. 5 haben mit 
„Ja“ geantwortet, 9 haben mit „Nein“ geantwortet. 
Daraus schließen wir, dass die SchülerInnen lieber 
früher aufstehen wollen. Sie wollen am Nachmittag 
lieber früher nach Hause gehen. Vielleicht wollen 

Wir haben heute eine Umfrage für euch gemacht. Bei einer Umfrage fragt man viele Leute nach ihrer 
Meinung zu einem bestimmten Thema. 

Das Ergebnis unserer Umfrage: 
5 sagen „Ja“, 9 sagen „Nein“.

Markus (7), Luca (8), Ibrahim (9), Leon (9), Franziska (8)

sie am Nachmittag Zeit haben, um mit FreundInnen 
zu spielen. Das heißt, der Unterricht wird weiterhin 
um 8 Uhr beginnen.

Übrigens hätten wir unsere Frage auch so stellen 
können: 
„Möchtest du, dass der Unterricht später anfängt, da-
mit du länger schlafen kannst?“ 
Das wäre eine Suggestivfrage. Eine Suggestivfrage 
ist eine Frage, mit der man andere „reinlegen“ will, 
sodass sie das sagen, was man selber möchte. Das ist 
eine Art von Manipulation. Hätten wir die Umfrage 
so gemacht, hätte die Mehrheit vielleicht „Ja“ gesagt.

Luca, Leon und Markus bei der Arbeit
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ZWEI KOMMENTARE ZUR NEUEN GIRLIE BAND

Gestern Abend um 21 Uhr spielte die Band MKC in 
der Fantasy Location in Salzburg. Sie präsentierten  
ihre neue CD „Beach Party“. Die Wiener Band ist ge-
rade auf Europa Tour. Morgen Abend werden sie in 
Paris spielen.  

Zwei Musikreporter haben sich gestern Abend das Konzert der Wiener Band MKC angehört. Dazu 
haben sie sehr unterschiedliche Meinungen. Lest mehr darüber!

Timon findet die Band 
super!

Die Band MKC - Marie, Kathi und Caroline

Das Konzert gestern war sehr 
gut. Die Stimmung in der neu 
renovierten Fantasy Location 
war toll. Die Band hat sehr gut 
gesungen. Die Kostüme haben 
gut zum Auftritt gepasst. Die 
drei Mädels waren in Hochform. 
Die Lieder der neuen CD brin-
gen Partystimmung. Ein gelun-
genes Konzert!

Das gestrige Konzert war total 
schlecht! Die Songs der Band 
haben überhaupt keine gu-
ten Texte. Sie waren grotten 
schlecht! Selbst mein Hund 
kann besser singen! Es gab 
viele technische Probleme 
beim Konzert. Diesen Abend 
hätte ich mir sparen können!Raphael findet die 

Band schlecht.

Kathi (8), Caroline (9), Raphael (9), Marie (8) und Timon (9)

Ein Kommentar ist die persönliche Meinung eines 
Journalisten oder einer Journalistin zu einem aktu-
ellen Thema. Ein Kommentar ist durch ein Foto des 
Reporters oder der Reporterin gekennzeichnet, da-
mit man weiß, von wem der Text geschrieben wurde. 

Beim Artikel schreiben.

Kommentar 1

Kommentar 2
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DIE COOLSTEN SCHLAGZEILEN

Eine Schlagzeile ist eine Überschrift. Sie soll gelesen werden und Interesse für die Geschichte wecken. Da-
mit Schagzeilen spannend sind, sollen viele Eigenschaftswörter darin vorkommen. Die Eigenschaftswörter 
lösen bei uns Menschen Gefühle aus. Nicht immer stehen die besten Schlagzeilen über den wichtigsten 
Ereignissen. Es kann eine super Schlagzeile sein, aber die Geschichte ist nicht so gut. Oder die Schlagzeile 
ist langweilig, aber die Geschichte ist spannend.

Wir haben in Zeitungen nach spannenden Schlagzeilen gesucht und wir erzählen euch, dass man 
mit Schlagzeilen viel anfangen kann.

Sebastian (8), Thomas (8), Laura (9), Daniel (8), Nils (8)

Süüüüüüß! Wenn das Wort „junge“ nicht 
da wäre, dann wäre man ängstlich.

Freude! Viel Geld bleibt in Österreich! Da haben wir 
alle was davon.

Die Worte, die uns ansprechend sind: Kampf, Er-
derwärmung und Billionen.

Klingt interes-
sant, weil das 
Wort „Geist“ da-

rin vorkommt. Wenn man nicht weiß, was ein „Gei-
ster-Parkplatz“ ist, wird man gleich weiterlesen.

Schockierend, weil „Strafe“ negativ ist.

Wir finden es spannend, weil es die „letzte“ Chance 
ist und Gold ist auch immer gut.

Erschreckend. Es geht um 
eine Leiche. Das Wort Unter-
holz stellt man sich düster 
vor.
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Nur vier 
Menschen 
haben die 
Flammen 
überlebt!

Ein Haus ist explodiert - 
50 Menschen 

umgekommen!

Schrecklich! In 
sekundenschnelle 

stand alles in 
Flammen!

Augenzeuge: „Es 
war grausam!“

Ursache 
unbekannt!Feuerwehr noch 

im Einsatz!
Ein Haus ist explodiert!

Gezeichnet von Sebastian.

Brennendes Haus, gezeichnet von Nils.

EIN REPORTER SUCHT EINE GUTE SCHLAGZEILE
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STREIT IM PARADIES

Moritz kommt aus Deutschland und Valentin aus 
Österreich. Moritz sagt: „Deutschland ist viel bes-
ser als Österreich!“ Valentin sagt: „Das stimmt nicht, 
denn Österreich ist ein viel schöneres Land! Öster-
reich hat viel mehr Getreide und mehr Berge. Und 
Österreich hat viel schönere Flüsse.“ Es ist sehr trau-
rig, dass die beiden sich zerstritten haben. Früher 
waren sie unzertrennlich und waren die besten 
Freunde. Und jetzt sehen sie mal was aus ihnen ge-
worden ist!

Die zwei besten Freunde Moritz und Valentin 
sind nach einem großen Streit scheinbar keine 
Freunde mehr.

Moritz und Valentin sind total zerstritten!!!

Moritz (8), Philip (9), Christina (9), Richard (8), Valentin (9)

Dieses Bild haben wir nicht zwei mal gezeichnet, sondern einfach am Computer verbessert.

!!ACHTUNG!!
Wurden sie schon einmal von einem Bild  
manipuliert? Wenn sie die Geschichte weiter 
oben glauben, dann „Ja“. Wie wir das gemacht 
haben könnt ihr hier lesen.
Wir haben eine Geschichte geschrieben und ein 
Foto gemacht auf dem man sieht, wie sich vier Leu-
te friedlich unterhalten. In unserer Geschichte geht 
es aber darum wie sich zwei Leute streiten. Deswe-
gen haben wir einen speziellen Bildauschnitt ge-
wählt, um den Eindruck zu erwecken, die beiden 
können sich nicht leiden. Wenn wir dieses Foto se-
hen, glauben wir es so. Ob wir dem Bild trauen kön-
nen ist eine andere Frage. So leicht kann man einen 
möglicherweise falschen Eindruck von einer Sache 
bekommen. 

Das ist das Originalbild.


