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Seid ihr neugierig geworden? Dann haben wir euch nämlich richtig toll manipuliert! 
Das geht z. B. mit Schlagzeilen. Mehr darüber erfahrt ihr, wenn ihr umblättert. Aus-
serdem gibts noch Berichte über Schulen, Manipulation und eine Umfrage. Wir sind 
übrigens die 4B der VS Maria Enzersdorf Altort und wir sind heute 
zu Gast in der Demokratiewerkstatt, wo wir uns mit dem Thema 
Manipulation ganz genau beschäftigt haben. Viel Spaß.Tin (10)
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WIE MAN SCHLAGZEILEN SCHREIBEN SOLL!

Wir haben über Schlagzeilen nachgedacht.

Man sieht sie sofort, weil sie dick gedruckt und groß    
geschrieben sind. Sie sollten sehr spannend sein 
und kurz verfasst werden. Sie werden durch aufre-
genden Wörter spannend gemacht. Die Schlagzeile 
erzählt schon ein bißchen über den Bericht.

Sie soll aber auch auf die Geschichte neugierig ma-
chen. Wenn die Schlagzeile nicht interessant ist, 
dann würde keiner die Zeitung lesen. Eine langwei-
lige Zeitung wird nicht gekauft und die Zeitungsfir-
ma geht Pleite. Deshalb versuchen die Zeitungen, 
spannend zu sein.

ACHTUNG! ACHTUNG! NICHT ALLE SPANNENDEN 
GESCHICHTEN SIND WICHTIG UND NICHT ALLE 
LANGWEILIGEN GESCHICHTEN SIND UNWICHTIG!
Da steckt die Manipulation drin!

Darauf muss man besonders aufpassen!

Jakob (10), Lisa (9), Matthias (10), Daniel (9), Markus (9), 
Tin (10),  haben eine spannende Schlagzeilen gelesen.

Hier haben sie eine ganz langweilige Schlagzeile 
gelesen...

...und hier eine ganz lustige.

Die Worte aus den Schlagzeilen 
haben Jakob, Matthias, Daniel 

und Tin illustriert.
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1.) Wie weit kann die Manipulation von Menschen 
führen?
a.) bis Menschen ihre  Willensfreiheit verlieren
b.) bis Menschen nur Schokokuchen essen

2.) Wo wird oft manipuliert?
a.) In Werbung und in Medien
b.) Beim Mittagessen

3.) Woher kommt das Wort Manipulation?    
a.) Italien
b.) Frankreich

4.) Ist Manipulation eine bewusste Fälschung?
a.) Manchmal
b.) Nein
c.) Ja

Manipulation kommt aus dem Französischen und 
heißt, jemanden beeinflussen, z.B wenn ich  möch-
te, dass ein Freund oder eine Freundin etwas tut, 
was sie oder er vielleicht gar nicht will. Es ist eine 
bewußte Fälschung. Auch in den Medien kann ma-
nipuliert werden. Zum Beispiel in der Werbung. Ein 
Schokoriegel, der in der Werbung besonders groß, 
schön und lecker aussieht, ist in Wirklichkeit klein, 
verschrumpelt und schmeckt auch nicht so gut wie 
erwartet. In Zeitungen können zum Beispiel Fotos 

manipuliert werden, indem man sie mit Compu-
terprogrammen verändert. Auch in der Politik wird 
versucht, die Leute zu beeinflussen, vorallem vor 
Wahlen, weil die Politiker von vielen Menschen ge-
wählt werden wollen. Deshalb versprechen sie viele 
Sachen, die sie leider oft nicht halten können. Ma-
nipulation kann so weit führen, dass die Menschen 
ihre Willensfreiheit verlieren. Aber wie kann man 
sich vor Manipulation schützen? Indem man nicht 
alles glaubt, was die Medien erzählen. Außerdem 
ist es sinnvoll, verschiedene Medienberichte in ver-
schiedenen Medien anzuschauen, um sich eine ei-
gene Meinung zu bilden.

MANIPULATION - WAS IST DENN DAS?
Wir erklären euch heute, was Manipulation heißt. Außerdem haben wir ein Quiz für euch. Viel Spaß 
beim Auflösen.

Gezeichnet von Lukas

Christoph (10), Selina (10), Lukas (10), 
Markus (10), Virginia (9)

Auflösung: Frage 1: a, 2: a, 3: b, 4: c

Gezeichnet von Markus

Gezeichnet von 
Selina
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UMFRAGENMANIPULATION

Was ist eine Umfrage eigentlich? Eine Umfrage ist, 
wenn man mehreren Leuten ein und die selbe Fra-
ge stellt. Medien machen gerne Umfragen, weil die 
Leute Umfragen mögen. Deshalb werden die Zei-
tungen verkauft und das gefällt dem Chef. Es gibt 
aber gute und schlechte Umfragen. Gute Umfragen 
macht man, wenn:
1) Man viele Leute befragt. 2) Unterschiedliche Leu-
te befragt (jung, alt, Frau, Mann) werden. Bei un-
serer Umfrage haben 100% der Befragten gesagt, 

dass Medien Informationen manipulieren. Wenn 
man nur unser Bild sehen würde, dann würden viele 
Leute denken, dass wir viele Leute befragt haben. 
Aber in Wahrheit haben wir nur 10 Leute befragt 
und so kann man auch manipuliert werden. Also 
schaut immer wieviel Menschen befragt wurden: 
umso mehr, umso besser.

Wir haben heute eine Umfrage  gemacht. In den Bildern da unten sieht man, welche Fragen wir den 
Leuten gestellt haben und was sie darauf geantwortet haben.  

Bernhard (9), Luki (9), Paul (9), Sevval(10),
Stefanie(9), Celina(9).

Glauben Sie, dass 
Medien Informationen 

manipulieren?

Ja, meiner Meinung nach 
werden Informationen 

durch die Medien 
manipuliert.

... und wie manipulieren 
die Medien? Können Sie 

ein Beispiel nennen?

Sie manipulieren, 
indem die Medien  

wichtige Sachen einfach 
weglassen oder nur 
Positives berichten.
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DIE TOLLSTE SCHULE ÖSTERREICHS
Wir schreiben heute über unsere Schule in Maria Enzersdorf. Einen negativen Artikel und einen 
positiven Artikel. Weil auch große Zeitungen über Tehmen schreiben und unterschiedlich berichten.  
Lest die beiden Artikel.

Gezeichnet von Matthias (10), Fabian (10) und Moritz (9)

Moritz (9), Constanze (10), Calvin (9), Basant (10), 
Matthias (10), Fabian (10)

Wir können über unsere Schule so schreiben: 
Unsere Volksschule ist die Neueste und Beste in 
ganz Österreich. Mit einem coolen Bewegungs-
raum mit Rutsche, Kletterwand und Matten. Die 
SchülerInnen fühlen sich dort sehr wohl und lernen 
freiwillig mehr als sie müssten. Die Klassenräume 
sind mit neuen Tischen und Sesseln ausgestattet. 
Ein paar Klassen haben super tolle Computertafeln 
mit coolen Computern und vielen Lernspielen. Die 
Kinder haben sehr viel Spaß mit den LehrerInnen. 
Im Pausenhof ist ein Fliesenboden verlegt, auf dem 
man rutschen kann, der aber auch leicht gesäubert  
werden kann. Das finden wir gut. Unsere Schule ist 
weiß angestrichen, dass finden wir sehr schön und 
bunten Fenster machen richtig Lust zum Lernen. Es 

gibt auf der ganzen Welt keine bessere Schule als 
unsere. 
Was denkt ihr nach diesem Artikel über unserer 
Schule?
Es geht aber auch so: Unsere Schule ist ein fürchter-
licher Ort. Im Pausenraum ist ein harter Steinboden. 
Die armen Kinder könnten sich dort schwer verlet-
zen. lm Pausenhof liegt ein schrecklicher oranger 
Plastikboden, der im Winter gesperrt werden muss, 
damit niemand ausrutscht. Das bedeutet, dass die 
Kinder im Winter viel weniger Platz haben und 
nicht schaukeln können, weil die Schaukel im abge-
sperrten Bereich steht. Die Farbe unserer Schule ist 
weiß, das finden wir total langweilig.
So! Was denkt ihr jetzt über unsere Schule?

Hier wollen wir euch noch erklären, was wir genau 
gemacht haben und warum das auch eine Mani-
pulation ist. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben 
wir beide Artikeln etwas übertrieben. Einmal zum 
Besseren und einmal zum Schlechteren. Wenn man 
nur den guten Artikel liest, denkt man, die Schule 
ist perfekt. Liest man nur den Schlechten, denkt 
man, sie ist total  furchtbar. Die Warheit liegt war-
scheinlich in der Mitte. Auch in anderen Medien 
werden Artikel manchmal so manipuliert, deshalb 
ist es wichtig, verschiedene Zeitungen zu lesen und 
sich eine eigene Meinung zu bilden.

Gezeichnet von Basant (10)
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