
Medienhaus

Das Grundschulprojekt aus dem Medienhaus Main-Echo

Tipps zum Zeitunglesen in der Familie
Für einige Kinder ist es normal, wenn ihre Eltern regelmäßig die Tageszeitung lesen. Andere Kinder wiederum kennen Tageszeitungen 
gar nicht. In ihren Familien kommen die aktuellen Nachrichten eher aus dem Fernseher oder dem Internet. Dabei steht fest: regel-
mäßiges Zeitungslesen erweitert das Allgemeinwissen und fördert die Lesekompetenz Ihres Kindes. Hier geben wir Ihnen ein paar 
Tipps an die Hand, mit denen Sie Kinder spielerisch begleiten können, und das nicht nur, solange unser Projekt »Medienführerschein« 
in den Schulen läuft.

1. Was sagt der Wetterbericht heute?

Reicht die dünne Jacke, muss der Schirm in den Schulranzen, knallt die Sonne vom Himmel? Ein Blick auf den aktuellen Wetter bericht 
hilft, sich entsprechend auszurüsten. Und ob dann alles gestimmt hat, was die Meteorologen behauptet haben, das können Sie 
abends mit Ihren Kindern besprechen. 

2. Gehen wir mal wieder ins Theater?

Jeden Mittwoch erscheint in der Zeitung die Veranstaltungsübersicht für die kommende Woche. Täglich sind zudem aktuelle Termine 
abgedruckt. Ob Konzert, kindgerechte Stadtführung oder Spielfest – in der Zeitung finden Kinder, was sie interessiert. 

3. Gibt es Neues aus unserem Stadtteil?

Gerade die Regionalnachrichten in der Zeitung erläutern, was vor der eigenen Haustüre so passiert. Suchen Sie mit Ihren Kindern 
entsprechende Meldungen, schauen Sie, wie die Nachrichten gewichtet sind, wie umfangreich der Artikel, wie dick die Überschrift ist. 
Was hätte Ihr Kind selbst zur persönlichen Nachricht des Tages gemacht?

4. Eigene Zeitung basteln

Gestalten Sie gemeinsam mit den Kindern eine eigene Wochenzeitung. Schneiden Sie Artikel aus Politik, Sport, Regional- und Kultur-
teil aus, kleben Sie sie auf einen größeren Pappkarton und schon haben Sie Ihr eigenes »Echo«.

5. Gehen Sie auf Themenjagd!

Langeweile am Sonntag? Dann nichts wie raus! Der Nachwuchs spielt Reporter, sucht sich in der Straße, in der Stadt zum Beispiel 
ein Schaufenster, eine Sehenswürdigkeit, einen Spielplatz, macht sich Notizen dazu, knipst ein paar Fotos. Daheim wird dann 
geschrieben, was das Zeug hält. Der fertige Artikel wird gemeinsam durchgesprochen, ausgedruckt und in die eigene Zeitung ein-
geklebt. 

6.  Machen Sie Ihre eigene Redaktionskonferenz!

Über welches Thema sollte man mal berichten? Was steht sonst nie in der Zeitung? Was ist wichtig für Kinder, Eltern, Großeltern? 
Spielen Sie mal Redaktion, geben Sie sich gegenseitig Anregungen für Artikel. Wenn Ihnen nichts mehr 
einfällt, blättern Sie die Zeitung auf. Da finden Sie sicher eine Menge Ideen …

7. Spiele rund um die Zeitung 

Wie groß ist so eine Zeitungsseite? Einfach mal abmessen! Und welches Geräusch entsteht, wenn man 
Zeitungspapier zerknüllt? Oder Butterbrotpapier? Oder Krepppapier, oder…. Wer kann die längste 
Schlange aus einer Zeitungsseite reißen? Welches Kind schafft es, die Zeitungseite am kleinsten zu falten? 
Auch das wird streng nachgemessen, damit keiner schummelt!

8. Und noch ein paar Tipps

Welche Berufe gibt es in einem Medienhaus wie zum Beispiel im Main-Echo? Wie kommt die Zeitung 
morgens in den Briefkasten? Wo kann man sie kaufen? Wo sind die besten Plätze daheim, um in Ruhe 
Zeitung zu lesen? Wer aus der Familie liest sie regelmäßig?
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