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Wir sind die 3B der Volksschule Marktgasse. Wir sind heute in der Demokratiewerkstatt. 
Wir erstellen heute eine Schüler:innenzeitung zum Thema Medien. Unser heutiger Gast 
heißt Elisabeth Hewson. Viel Spaß beim Lesen!
Dominik (10) und Emil (9)

REISE DURCH DIE REISE DURCH DIE 
MEDIEN-LANDSCHAFTMEDIEN-LANDSCHAFT
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WAS SIND KORRESPONDENT:INNEN

Reporterter:innen sind Leute, die uns erzählen, was 
in der Welt passiert. Z. B. dass ein Zebra im Zoo ge-
boren wurde, oder dass jemand eine Bank ausge-
raubt hat, oder dass gleich ein Schulfest anfängt. 
Reporter:innen berichten z. B. in der Zeitung und im 
Fernsehen. Ganz besondere Reporter:innen sind die  
Korrespondenten und Korrespondentinnen. Sie ge-
hen nämlich dorthin, wo etwas passiert. Sie berich-
ten dann auch direkt von dort. Für die Leser:innen 
oder Zuschauer:innen ist das besonders spannend, 
z. B. weil die Informationen ganz frisch sind und 
man sich das Ereignis besser vorstellen und man mit 
den betroffenen Personen besser mitfühlen kann.
Wir haben Korrespondeten und Korresponden-
tinnen auch schon erlebt, z. B. wenn wir ein Fußball-
spiel im Fernsehen anschauen. Korrespondenten 

und Korrespondentinnen berichten dann in der 
Pause vom Spielfeldrand über den Ablauf des Spiels.

Dominik (10), Angelo (9), Nina (9) und Emil (9)

Korrespondent:innen berichten live vom Ort des Geschehens - wir sind heute für euch in der Demokratiewerkstatt
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Interview mit Fr. Hewson: Sie sagt, Korrespon-
denten und Korrespondentinnen gibt es, weil die 
Menschen wissen wollen, was auf der Welt passiert, 
und zwar auch dort, wo es von uns ganz weit weg ist.  
Wenn Korrespondenten und Korrespondentinnen 
aus dem Krieg berichten, ist ihr Leben oft in Gefahr. 
Wichtig ist, dass die Leute über die Ereignisse erfah-
ren – besonders über die, die sie selbst betreffen. 
Was die Leute besonders interessiert, können sie 
auch in den Zeitungen nachlesen, die ein spezielles 
Thema haben, wie z.B. Koch-Zeitungen oder Motor-
rad-Zeitungen.

Heute 
berichte ich über 

den Umweltschutz, 
deswegen bin ich für euch 

heute im Wald!

Korrespondenten/Korrespondentinnen berichten von dort, wo etwas passiert. Im Hintergrund sieht man immer den 
Ort, wo das Ereigniss stattfindet. Unsere beiden Korrespondenten berichten heute vom Schulfest und aus dem Wald.

Ich 
bin hier vor Ort 

und berichte euch das 
Neueste vom Schulfest in der 

Volksschule Marktgasse in 
Wien.
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ALLES ÜBER SCHLAGZEILEN

Bei uns geht es heute um Schlagzeilen.
Was ist eine Schlagzeile? Eine Schlagzeile ist eine 
Überschrift.

Wir haben heute mit Elisabeth Hewson ein Inter-
view gemacht.
Haben sie schon mal eine Schlagzeile gemacht?
Ja und sie hat auch etwas Ähnliches für die Wer-
bung geschrieben.
Woran erkennt man ein gutes Thema für eine 
Schlagzeile?
Wenn etwas neugierig macht.
Wieso gibt es Schlagzeilen?
Damit man ein Thema schnell erfassen kann.
Was muss man beim Schreiben einer Schlagzeile 
beachten?
Dass man das Thema schnell begreift.
Seit wann gibt es Schlagzeilen? 
Es gab schon immer Schlagzeilen. Früher gab es 
vielleicht Ausrufer und Trommler, die die Schlagzei-
len verkündeten.
Wie schreibt man eine Schlagzeile?
Man muss sich überlegen, wie man  die Dinge  span-
nend schreibt.

Alles über Zeitungen - weitere Fragen
Was macht Ihnen als Reporterin am meisten 
Spaß? 
Wenn sie etwas fragt und sie es schafft, dass die an-
deren antworten.
Wer macht die Schlagzeilen? Wer macht die Zei-
tung? 
Reporter:innen machen Schlagzeilen. Es braucht 

auch Drucker zum Zeitung machen und Redakteure 
und Redakteurinnen arbeiten bei Zeitungen.
Warum gibt es Schlagzeilen? 
Damit man ganz schnell Informationen bekommt.

Was wir wichtig finden...
Dass man das alles über Schlagzeilen weiß, ist wich-
tig, weil man sich sonst eine Meinung über etwas 
bildet, das man liest, aber noch gar nicht alles dar-
über weiß. Schlagzeilen können auch bei uns Ge-
fühle auslösen, gute oder schlechte.

Fahed (9), Elli (8), Abdi (10), Yousef (9) und Nils (9)
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Wir haben in den Zeitungen nach Schlagzei-Wir haben in den Zeitungen nach Schlagzei-
len gesucht und uns überlegt, was uns dazu len gesucht und uns überlegt, was uns dazu 
einfällt.einfällt.

Bei der 
Schlagzeile „Heiß, heißer, 

heute“ denken wir uns: „Es wird furcht-
bar heiß!“. Wir haben gezeichnet, was 

uns dazu einfällt.

Und uns 
ist die Schlagzeile „Kalt, käl-

ter, morgen“ eingefallen!
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MEDIEN SIND INTERESSANT!

Unter Medien versteht man etwa Fernsehen, Inter-
net-Apps, wie Tik Tok, Youtube, Netflix, Prime Video, 
Fernsehen wie Rakuten TV, Disney+, Togo, Zeitung, 
Podcasts und Radio. Diese Medien vermitteln uns 
Informationen. Aus diesen Informationen bilden wir 
uns eine Meinung. Informationen gibt es über ganz 
viele Themen. Diese können sehr unterschiedlich 
sein, zum Beispiel über das Wetter, über alles was 
passiert ist (Verbrechen, Brände, Unfälle, ...),Corona, 
welche Filme, Bücher, Lieder neu sind, Stars (wie 
Taylor Swift),Tiere, Gefahren, Krieg und Vieles mehr.
Da wir uns aus diesen Informationen eine Meinung 
bilden, sollten Medien gut und verantwortungsvoll 
arbeiten.
In unserem Interview mit Frau Hewson haben wir ei-
niges herausgefunden.
Worauf sollen wir aufpassen, wenn wir Medien nut-
zen? 
Wir sollten darauf achten, dass wir möglichst ver-
schiedene Medien nutzen.

Welche Medien nutzt du?
Sie nutzt Magazine, das Internet, Blogs und den 
Fernseher.
Wie oft nutzt du Medien am Tag?
In der Früh liest sie Zeitung.
Was sind Medien?
Sie tragen Informationen – Medien sind z. B. ver-
schiedene Apps.
Wer hat Medien e rfunden?
Man kann es nicht genau sagen. Wahrscheinlich wa-
ren es Menschen, die Höhlenmalerei gemacht haben 
oder auf Steintafeln geschrieben haben – also Infor-
mationen mit anderen Menschen teilen wollten.
Wie ist es, Journalistin zu sein?
Es ist interessant und man kommt dorthin, wo man 
noch nie war und man erfährt Neues.
Was haben Medien mit Meinungen zu tun? 
Medien beeinflussen Meinungen. Natürlich gilt 
auch: Je mehr Medien, desto mehr Meinungen wird 
es geben.   

Wir haben uns Gedanken gemacht, was Medien überhaupt sind. Ganz einfach gesagt: Medien sind 
Orte, wo Informationen an andere weitergegeben werden können. 

Furkan (10), Mark (9), Joshua (9), Camilla (9), Annelie (9) und Marta (9)
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Medien berichten über 
viele Sachen ...
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