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DIE ERDE IST EINE SCHEIBE

Hallo!
Wir sind die Schüler und Schülerinnen der Klasse 2A, der KMS Steinbau-
ergasse 27 im 12. Bezirk in Wien. Heute beschäftigen wir uns mit diesen 
Themen: „Freie Medien“, „Spanndende Schlagzeilen“, „Bilder zeigen nicht 
immer die Wahrheit“ (sie können verändert werden) und „Manipulation“.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen! Und noch ein Tipp vom Autor 
des Leitartikels Günter: „GLAUBT NICHT ALLES, WAS IN 
ZEITUNGEN STEHT!“

Die 2A findet heraus, wie Medien Informationen manipulieren können.

Die Zeichnerin der Titelseite: 
Zeynep (11)

ODER ETWA DOCH NICHT?
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SIND BILDER IMMER WAHR?

Hallo liebe Leute! Wir zeigen euch heute wie man Bilder fälschen und verändern kann. Eines Tages gab es 
zum Beispiel ein Bild in der Zeitung, wo nur die Hälfte gezeigt wurde. Wir wollen das jetzt auch auspro-
bieren. Und los gehts! Marko liegt am Boden, und es schaut so aus, als ob Nemanja ihn mit einer Schere 
bedrohen würde. Aber in Wirklichkeit bedroht er ihn nicht, sondern rettet ihn vor einer großen, giftigen 
Spinne. Aber warum machen das manche Medien, dass sie die Bilder verändern? Wir wissen, wieso! Bilder 
werden zum Beispiel verändert, weil sie dann spannender werden, und weil es gefährlicher oder lustiger 
ausschaut. Und weil es ja so spannend ist, kaufen sich mehr Leute die Zeitung, lesen sie, und sagen es dann 
weiter: „Hast du schon gesehen, was heute in der Zeitung stand? Ein Junge hat seinen Freund mit einer 
Schere bedroht!“. Wir haben uns auch noch ein zweites Beispiel überlegt: was seht ihr im Bild rechts unten? 
Stösst Jennifer ihre Freundin vom Stuhl, oder will sie ihr in Wahrheit helfen, damit sie nicht vom Stuhl fällt? 
Wir hoffen, dass ihr nicht immer nur auf die Bilder schaut, sondern auch auf den Text. Deswegen ist es gut, 
wenn man lesen kann! Und jetzt verabschieden wir uns, das war´s vom Team „Super-4“!

Wir glauben nicht, dass die Bilder immer ganz wahr sind, die man zum Beispiel in der Zeitung oder im 
Internet sieht! Wir zeigen euch, wie man mit Bildern die LeserInnen beeindrucken und beeinflussen 
kann.

Die Spinne aus dem Bild. 
Gezeichnet von Nemanja & Marko (12).

Sarah (12), Jennifer (12), Marko (12), und Nemanja (12) vom Team „Super-4“.

NEMANJA BEDROHT MARKO NEMANJA BESCHÜTZT MARKO VOR EINER 
SPINNE

Ein Bild, zwei Möglichkeiten: Stösst Jennifer ihre 
Freundin Sarah vom Stuhl oder versucht sie ihr zu helfen?
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In der Demokratie sind unabhänige Zeitungen sehr wichtig. Wir haben eine Geschichte darüber 
erfunden, was passiert, wenn es keine freien Zeitungen gibt. Die Wähler wissen dann nicht, wen sie 
wählen sollen, weil in den Zeitungen das gleiche steht. Aber seht selbst!

Herrscherin Tanja bei der PressekoNferenz.

Tanja (13), Zeynep (11), Michael (12)

Schreibt das: 
„Tanja ist toll!“ 

Die Leser sind besorgt und gelangweilt.

Bei der nächsten Wahl wurde Tanja gewählt, weil sich die 
Menschen manipulieren ließen.

Tanja freut sich, dass sie das Volk durch 
Zeitungsberichte manipulieren konnte.

Keine Ahnung, wen wir 
wählen sollen, man kann den 

Zeitungen nicht trauen.

Juhu! Super!

Es steht überall 
dasselbe!

WAS SIND FREIE MEDIEN?

Eigentümer, Herausgeber, Verleger, 
Hersteller: Parlamentsdirektion
Grundlegende Blattrichtung: 
Erziehung zum 
Demokratiebewusstsein.
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MANIPULATION IN DER ZEITUNG
Medien bringen uns Nachrichten und Informationen, aber wir müssen aufpassen, wenn wir  

Zeitungen lesen! Wichtig ist, dass wir uns immer unsere eigene Meinung machen. 

Ali hat einen freien Nachmittag. Emre hat die Zeitung diesmal sehr genau gelesen.

Eine vernichtende Kritik, oder? Ali weiß nicht weiter...

Mir ist fad... 
Ich könnte ins 
Kino gehn?!?

Was soll ich denn 
jetzt tun???

Die Zeitung sagte  
aber, der Film ist 

schlecht!

Nur ein halber 
Stern von 5!!!

Das Filmplakat für den neuen Film ist 
vielversprechend - doch die Kritik in der Zeitung 
ist vernichtend. Lieber Leser, liebe Leserin, nehmen 
Sie so eine Kritik ernst?
Nur ein halber von fünf Sternen - kein guter Start 
für diesen Film. Doch wer macht eigentlich solche 
Kritiken? Gibt ein Kino selbst Kritiken heraus, 
werden die Filme sicher besser bewertet, denn 
gute Filme sorgen für ein volles Haus.

Die Beurteilung des Filmes in der Zeitung: ein halber von 
fünf Sternen. Das Filmplakat.
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Ali hat an einem Nachmittag gleich zwei Dinge gelernt. Soheila (11), Simon (12), Emre (12), Ali (14).

Emre ist überrascht. Soheila wundert sich sehr.

Soheila hat da aber eine ganz andere Erfahrung 
gemacht.

Sie hat den Film nämlich schon gesehen!

Ich hab den Film 
schon gesehen.

Und er war 
superrrr!

Aso!!!
Glaubst du wirklich 

alles, was in der 
Zeitung steht?

Besser ist es, man 
macht sich seine 
eigene Meinung.

Ich glaube, ich 
schau mir den Film 

an.
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AUGEN AUF, OHREN AUF!

Am Sonntag Nachmittag spazierte Herr X. durch 
den Tiergarten Schönbrunn. Am Affengehege  
blieb er stehen und entdeckte einen wunderschö-
nen Affen. Den ganzen Tag blieb der Mann beim 
Gehege und der Affe teilte seine Bananen mit ihm. 
Nun will  Herr X. den Affen kaufen.

Wir haben uns heute mit dem Thema „Schlagzeilen“ beschäftigt. Wie macht man das eigentlich am 
besten, dass sie spannend sind und unser Interesse wecken? Lest euch mal folgende Nachricht und 
Schlagzeilen durch und überlegt euch, welche am besten passt und warum.

Alikhan (12), Baran (12), Michelle (12), 
Samanta (12), Cheda (12)

Ihr seht, dass man zu einem Bericht viele verschiedene Schlagzeilen erfinden kann. Vielleicht habt ihr auch 
gemerkt, dass die Schlagzeilen nicht alle gleich sind. Manche sind spannender, manche langweiliger. Und 
sie beeinflussen, was wir fühlen, wie ihr in folgenden Bildern sehen könnt:

Eine Schlagzeile ist eine große Überschrift.
Schlagzeile ist nicht gleich Schlagzeile.
Eine Schlagzeile kann durch bestimmte Wörter 
langweiliger oder spannender werden.
Eine Schlagzeile kann „wer, was, wann, wo und wie“ 
enthalten.
Eine Schlagzeile soll Gefühle wecken.

Eine Schlagzeile soll also inte-
ressant sein und den/die LeserIn 
zum Weiterlesen motivieren!

Übrigens: 
Die Erde ist gar keine Scheibe, wie wir auf der ersten 
Seite geschrieben haben, sondern eine Kugel. Seid 
Ihr darauf rein gefallen? Haben wir euch manipu-
liert? Manchmal schrei-
ben Zeitungen nicht 
die ganze Wahrheit, da-
mit sie viele Zeitungen 
verkaufen. Glaubt nicht 
alles, was in Zeitungen 
steht! Denkt nach! Lasst 
euch nicht manipulie-
ren!

Mögliche Schlagzeilen für diese Nachricht.

!KURZ ZUSAMMENGEFASST!


