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2. Bilder aus Zeitung und Zeitschriften auswählen
ab 2./3. Jahrgangsstufe

  Kinder wählen Fotos aus Zeitungen und Zeitschriften aus und erarbeiten sich 
einen Überblick, in welchem Zusammenhang sie eine Rolle spielen (nachrich-
ten, Werbung, Spendensammlung …).

  Begriffskarte, kritisch durchgesehene Zeitungen und Zeitschriften mit einem  
hohen Fotoanteil (möglichst aktuell), Scheren, wenn möglich Internetzugang

  40 Minuten

  die gesamte Lerngruppe

Durchführung
1. Die Kinder tragen im Gespräch in der gesamten Gruppe ihr Wissen über Medien zusam-

men (Hilfe: Begriffskarte, siehe unten). Wenn ein Internetzugang besteht, können das  
Online-Kinderlexikon der Bundeszentrale für politische Bildung (www.hanisauland.de) 
sowie die Online-Suchmaschine für Kinder (www.helles-koepfchen.de) herangezogen 
werden. 

2. Aus den bereitliegenden Zeitungen und Zeitschriften schneiden die Kinder je fünf bis acht 
Fotos aus, auf denen Kinder abgebildet sind. Die Fotos werden für die ganze Lerngruppe 
gesammelt. Dieser Schritt kann auch durch die Kinder zu Hause vorbereit werden.

3. Die Kinder geben die Eindrücke wieder, die sie während des Ausschneidens gesammelt 
haben.  
Leitfragen:  War es für euch schwer oder leicht, euch für bestimmte Fotos von Kindern zu 
entscheiden? Warum habt ihr euch für diese Fotos entschieden? Ist euch bei eurer Suche 
nach Fotos etwas aufgefallen?

Begriffskarte

Was sind „Medien“?
Wenn wir fernsehen, Radio hören, uns in der Bibliothek ein Buch ausleihen oder Zeitung  
lesen, nutzen wir Medien. Wenn wir durchs Internet surfen, sind wir mit anderen Computern 
in der Welt verbunden und nutzen die elektronischen Medien. Medien (das Wort kommt 
vom Lateinischen „medium“ und bedeutet so viel wie „Vermittler“) sind also Mittel oder be-
stimmte Verfahren, mit denen Nachrichten und Informationen verbreitet werden, auch Bilder 
und Filme. Man kann sich durch Medien weiterbilden, sich informieren, Ideen austauschen 
oder sich einfach darüber unterhalten. Und weil sehr viele Menschen das beim Fernsehen 
oder Zeitungslesen tun, nennt man solche Medien auch „Massenmedien“. Diejenigen, denen 
solche Medien gehören, etwa eine Fernsehstation oder ein Verlagshaus, erreichen sehr viele 
Menschen und haben also viele Möglichkeiten, die Meinung dieser Menschen zu beeinflus-
sen. Deshalb ist es sinnvoll, sich in möglichst verschiedenen Medien zu informieren.
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