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INFORMATIONEN 

HINTERFRAGEN!

Kann das 
sein?

Stimmt 
das?

Ist das 
wirklich 

so?

Klingt 
seltsam!

Michi (9) & Josip (10)

Hallo, wir sind die sportliche 4D der Volksschule Wr. Neudorf und be-
schäftigen uns heute in der Demokratiewerkstatt mit dem Thema „Mani-
pulation durch Medien“. MANIPULATION ist, jemanden dazu zu bringen, 
zu denken und zu machen was ICH will. In 4 Gruppen behandelten wir 
folgende Themen: „Sind Bilder wahr?“, „Beeinflussung durch Texte“ und 
„Unabhängige Medien“. Ein Außenreporterteam durf-
te sogar auf der Straße Passanten zum Thema Presse-
freiheit befragen! Viel Spaß beim Lesen!
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IST TATSÄCHLICH ALLES WAHR?
Alle Bilder, die in den Medien zu sehen sind, müssen nicht immer wahr sein.

Josip (10), Maya (9), Marlene (9), Lena (9), David (10)

Mann! Ist 
„Hollywood“ 

SCHWER!

Cool!
 Unser Haustier ist 

riesig! Das liegt 
sicher an dem 
neuem Futter. 

Zum Glück hab ich viel  
Gleichgewicht!

Aber  ein bisschen 
Angst hab ich schon!

Hm, Stromausfall?
Und wie komm ich 

wieder raus?

Diese Bilder gibt es nicht wirklich, denn wir haben 
sie manipuliert. So machen das die Medien auch. 
Medien lassen Fotos besser oder anders aussehen, 
als sie es in Wirklichkeit sind. Seht euch unsere Fotos 
genauer an! Wir können nämlich nicht am Riesen-
rad balancieren, nicht Hollywood stemmen, man 
kann nicht in einem Computer „eingesperrt“ sein, 
und es gibt kein Futter, das Tiere so groß macht. 
Wenn ihr also das nächste Mal Fotos in der Zeitung 
oder im Fernsehen seht, schaut sie euch genauer 
an, denn sie könnten manipuliert worden sein. Ra-
dio und Fernsehen können auch manipulieren. Sie 
verwenden aber andere Mittel, wie zum Beispiel 
Geräusche oder Musik. Passt auf und lasst euch 
nicht täuschen, austricksen und manipulieren!
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DIE UHR

Die einmalige Camelion-Watch

Sensationell und einzigartig! Das neue Modell auf dem Markt ist eine spe-
zielle und aufregende Armbanduhr, die ihre Farbe nach deiner Stimmung 
bestimmt. Mit ihrer giftgrünen, funkelnden Farbe zeigt sie an, dass alles 
in Ordnung ist. Anpassungsfähig aufgrund ihrer elastischen Gummikon-
sistenz und gut anliegend gibt sie dem Träger ein sensationelles, ange-
nehmes Gefühl. Diese Uhr peppt sogar jeden Langweiler auf!

Bei unserem Artikel geht es um eine Uhr, die vieles kann - oder doch nicht?

Simon (9), Sabrina (10), Leona (10), Laura (10), Vicki (9)

Die Camelion-Watch 

Die neue Armbanduhr besteht 
aus einem grünen Gummi-
band, hat drei Zeiger, wobei 
der Stundenzeiger rot ist und 
die beiden anderen weiß. Das 
Ziffernblatt ist ebenfalls grün. 
Kritik: Die Uhr ist langweilig.

Wir haben das selbe 
Uhren-Modell zwei mal 
vorgestellt. Einmal super-
toll und einmal total lang-
weilig. Das haben wir mit 
Hilfe von Texten gemacht.
Damit das noch deut-
licher wird, haben wir zu-
sätzlich Bilder verwendet. 

Bericht 1:

Bericht 2:

Erklärung!
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UNABHÄNGIGE MEDIEN - WAS IST DAS?
Heute geht es bei uns um unabhängige Medien. Wir haben uns überlegt, von wem WIR abhängig sind: 
Von Eltern, LehrerInnen, Geschwistern, ... Meistens tun wir, was sie von uns wollen, weil wir sie brauchen, 
und sie vielleicht sonst böse auf uns sind. Manche Medien sind abhängig von PolitikerInnen und Werbung. 
Wenn Medien tun, was PolitikerInnen wollen, ist das schlecht. Wir haben eine Fotostory produziert, in der 
es um einen Reporter geht, welcher nicht schreiben darf, was für ihn wichtig erscheint.

Ich schreibe 
einen tollen 

Bericht....

....über die guten 
Seiten von Partei XXX.

Nein, das schreibst 
du nicht! Wir 

werden von einer 
anderen Partei, 

nämlich  YYY 
gesponsert!

OK! Ich schreibe über das 
neue Smartphone. Das 
soll ganz schlecht sein!

Das wird ein 
super Bericht.

Reporter Viktor ist neu bei der Zeitung. Seine Chefin prüft, was er schreibt.

Wie blöd!
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Amina (10), Kathi (10), Romana (10), Viktor (10), Michi (9)

Nein, das darfst du auch nicht 
schreiben. Für das Handy machen 

wir Werbung und bekommen 
dafür Geld. 

Nein! So ein 
Blödsinn! Frechheit! 
Ich will die Wahrheit 

schreiben!

Da berichten wir nichts Schlechtes 
darüber, sonst verlieren wir 

unseren Werbekunden.

Dann gehe ich halt zu 
einer unabhängigen 

Zeitung.

Geh doch!
Da ist die Tür!
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PRESSEFREIHEIT IST WICHTIG

Frage 1: Warum ist Pressefreiheit in Österreich so 
wichtig?

• Weil es wichtig ist, dass jeder seine eigene Mei-
nung sagen kann.

• Weil Österreich eine Demokratie ist und deswe-
gen Pressefreiheit sehr wichtig ist.

• Damit die Regierung nicht alles bestimmen 
kann.

Wir haben heute eine Umfrage zum Thema Pressefreiheit gemacht. Was dabei heraus gekommen 
ist, könnt ihr in unserem Artikel nachlesen.

Lisa(9), Riccarda (10), Dominik(9), Fabian (10)
Julia (10), Melanie (9)

Folgende Fragen haben wir uns und den PassantInnen auf der Straße gestellt:

Frage 2: Glauben sie, dass es Länder gibt, in denen 
es keine Pressefreiheit gibt?

Die Antworteten waren meistens „Ja“, aber eine Per-
son hat geantwortet: „Ich glaube dass es in keinem 
Land richtige Pressefreiheit gibt“. 

Wir haben heute erfahren, dass Pressefreiheit in unserem Leben sehr wichtig ist. Da wir sonst nie die Wahr-
heit von bestimmten Ereignissen erfahren würden. Außerdem ist sie wichtig, damit man seine eigene 
Meinung sagen darf.

Wissen Sie, 
warum 

Pressefreiheit 
in Österreich so 

wichtig ist?
Na klar, und zwar um 
Unabhängigkeit zu 

gewährleisten!


