
Thema Zeitung Zeitschrift Lesen  
 

Fragen zum Gesprächseinstieg

 Hatten oder haben Sie eine Zeitung oder Zeitschrift

abonniert? Welche?

 Früher gab es von Zeitungen eine Morgen- und eine 

Abend-Ausgabe. Können Sie sich daran erinnern? 

Wieso war das so?

 Wie hat man von Neuigkeiten erfahren bevor es 

Zeitungen gab ? 

(es wurde durch einen Ausrufer verkündet)

 Welche  Zeitungen / Zeitschriften kennen Sie?

(Zeitungen z.B. Bild-Zeitung, Frankfurter Allgemeine, Frankfurter Rundschau, Süddeutsche,)

(Zeitschriften z.B. Stern, Spiegel, Apotheken-Umschau, Bild der Frau, Hörzu, Brigitte, Bunte, 

Gala)

 Lesen Sie die Zeitung von vorne nach hinten oder umgekehrt?

 Was lesen Sie in der Zeitung auf jeden Fall? (z.B. den Sportteil oder die Todesanzeigen?)

 Was kann man mit Zeitungspapier, außer lesen, noch machen ?

- Fenster putzen

- als Toilettenpapier benutzen (hat man früher häufig gemacht)

- etwas darin einpacken (früher auch in den Geschäften üblich – z.B. Bonbons)

- etwas basteln (einen Hut, Pappmachee)

- als Sitzunterlage

- als Abdeckung bei Malerarbeiten

- als Fliegenpatsche

- als Isolierung

- zum Feuer anzünden

 haben Sie schon einmal eine Zeitungsannonce aufgegeben?

 Haben Sie schon mal auf eine Annonce geantwortet? 

 Wie nennt man es, wenn man an eine Nummer bei der Zeitung antwortet? ( Chiffre )

 Wie heißt ihre Heimatzeitung?  Hieß sie auch früher schon so?

Material mitbringen:

 Mehrere alte Zeitungen, 
Zeitschriften
(die Zeitschrift „Retro“ 
könnte besonders 
interessieren)

 Eine Lupe, eine Lesebrille
 Tesafilm
 Scheren
 Wasserlösliche Farbe
 Ein Tacker
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Aktivitäten mit Zeitungen:

1) Spaßiger „Fechtkampf“ mit Zeitungsschwert (ein bis zwei fest zusammengerollte 
Zeitungsseiten)

2) Zielwerfen mit Zeitungsbällen aus zusammengeknülltem Papier (in einen Papierkorb 
werfen)

3) Hut oder Schiffchen aus Papier basteln (siehe unten)
4) Herz aus Papier basteln, mit Zeitungsschnipseln füllen, zusammentackern, rot anmalen

Witz

Scherzfrage
Wo lebt die berühmte Zeitungsente?  
(Die Zeitungsente ist kein Tier – es ist eine Falschmeldung in der Zeitung)

Sprichwörter

1) Der lügt wie ... gedruckt
2) Das geb ich dir schwarz auf ...weiss
3) Manchmal muss man zwischen den Zeilen ... lesen
4) Vorsicht! Lesen gefährdet die ... Dummheit!
5) Er ist eine richtige ... Leseratte
6) Das ist eine ... Zeitungsente
7) Ein Bild sagt mehr als ... tausend Worte
8) Lügen haben ... kurze Beine
9) Wer einmal lügt ... dem glaubt man nicht
10)Der will dir ein X für ... ein U vormachen

Scherzfrage: Wie heißt der chinesische Informationsminister? Tsai-Tung!

Neulich habe ich in der Zeitung gelesen, dass Rauchen gesundheitsgefährdend ist" "Und?" 
"Ich hab’s sofort gelassen!" 
"Herzlichen Glückwunsch" 
"Ja, ich spare auch jeden Tag 1,20 €"  
"Wie das denn, Zigaretten kosten doch mehr?" 
"Nein, das Zeitungslesen habe ich sofort gelassen ..."

www.aktiv-mit-senioren.de



Kuriose Zeitungsmeldungen

Welche Arten von Zeitschriften gibt es?
1) Fernsehzeitschriften
2) Auto-Zeitschriften
3) Sportzeitschriften
4) Elternzeitschriften
5) Frauenzeitschriften
6) Männermagazine
7) Modezeitschriften
8) Politische Zeitschriften
9) Koch- / Rezepte-Zeitschriften
10) Naturzeitschriften
11) Reisemagazine
12) Religiöse Zeitschriften usw.

Ein indischer Mann hatte sich 1982 zu einem Vorstellungsgespräch bei der 
Regierung beworben. Heute nun - 34 Jahre später - erhielt er die Einladung zu eben 
jenem Vorstellungsgespräch.  Quelle: kurier.at 

In Eisenach verpasste ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Polizei einen 
Strafzettel. Die Polizisten standen mit Ihrer Radarfalle auf dem Seitenstreifen einer 
Einbahnstraße im Stadtzentrum. Als der Ordnungsbeamte dies sah, stellte er einen 
Strafzettel aus und klemmte ihn an die Windschutzscheibe des Polizeiautos. Da 
halfen auch die Beteuerungen der Polizei -"wir dürfen hier stehen" nichts. 

Ein Vierjähriger hat im österreichischen Linz die Polizei alarmiert, weil ihm die 
Knödel seiner Oma nicht schmeckten. «Ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr», 
sagte Sebastian nach Zeitungsberichten über die Notrufnummer. Die Polizei 
vermutete mehr hinter dem mysteriösen Anruf und ging der Sache nach. Die 
Beamten fanden den Jungen dann tatsächlich vor dem Teller mit 
Zwetschgenknödeln. Die Oma habe ihm wiederholt erklärt, er solle in Notfällen den
Polizeinotruf wählen, rechtfertigte sich das Kind.

Kuriose Polizeimeldungen:
Hannover - Sein eigenwilliges Nachtlager ist einem Kater in Hannover fast zum 
Verhängnis geworden. "Zorro" hatte sich in die gefüllte Wäschetrommel gelegt, als 
die drei und vier Jahre alten Söhne der Familie die Maschine mit dem 90-Grad-
Waschgang starteten. Laute Geräusche alarmierten schließlich die Mutter. Sie 
entdeckte den Kater, der bei mittlerweile 30 Grad Wassertemperatur in der 
Waschtrommel kräftig durchgewaschen wurde. Die Tierretter der Feuerwehr 
brachten "Zoro" in die Tierärztliche Hochschule Hannover. Dort erholt er sich jetzt 
von der ungewöhnlichen Katzenwäsche. (lni)
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Quiz: 

Wieviele Wörter, die mit „Zeitung“ beginnen finden wir gemeinsam?

1   Zeitungsannonce

2   Zeitungsverlag

3   Zeitungsartikel

4   Zeitungsabonnement

5   Zeitungsausträger

6   Zeitungsbericht

7   Zeitungsente

8   Zeitungsinserat

9   Zeitungsjunge

10 Zeitungsredakteur

11 Zeitungskiosk

12 Zeitungsleser

13 Zeitungsmeldung

14 Zeitungspapier

15 Zeitungsverkäufer

16 Zeitungsrohr

17 Zeitungszusteller

18 Zeitungswerbung

19 Zeitungsbeilage

20 Zeitungsdruckerei
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Schiffchen falten:
Zuerst einen Hut falten.

Unten, an der offenen Seite, den Hut auseinander ziehen, 
so als wolle man ihn aufsetzen. 

Dann wieder zusammen klappen, aber nicht so wie vorher, 
sondern die spitzen Kanten kommen aufeinander. 

Die Spitze an der offenen Seite 
bis zur Hälfte nach oben falten. 

Das Papier auf den Rücken drehen und 
die andere Spitze ebenfalls nach oben falten. 

An der offenen Seite das Papier auseinander ziehen, 
und wie am Anfang in dieser Anleitung die Seiten 

anders herum wieder zusammen falten. 
Die Spitzen des Papiers, da wo es nicht offen ist, 

auseinander ziehen. 

Das Schiff einmal flach auffalten und dann aufstellen. 

Das Schiff schwimmt übrigens wirklich. 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *

Früher waren die Zeitungen noch in einer anderen Art Schrift gedruckt.
Wie nannte man diese Schrift?

Fraktur-Schrift

Ein Beispiel sehen wir auf der nächsten Seite:
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Zeitung von 1854

www.aktiv-mit-senioren.de



Ländliche Zeitungsanzeige 1921  (man beachte die Telefonnummer!)

Heiratsanzeige 1921

der Lesbarkeit wegen hier noch 
einmal:

Selbstinserent
Junger Mann, selbständiger Schneider,
27 Jahre, kleinen Fußfehler,
schuldlos in Scheidung, sucht
wirtschaftliches Mädchen von gutem
Charakter, etwas Vermögen,
zwecks Heirat kennen zu lernen,
Kriegerwitwe mit Kind angenehm,
Wohnung vorhanden.
Nur Bildofferten 
an die Volkszeitungsfiliale
Hermannplatz
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auch solche kuriosen Zeitungsanzeigen gab es früher (1921):

Hier der Text noch einmal leserlicher:

Warne jeden, meiner Frau 
Hermine Duchow geborene Menzel,
auf meinen Namen etwas zu borgen,
da ich für nichts aufkomme.
Friedrich Duchow, Swinemünderstr.121

w
w

w
.a

k
ti

v-
m

it
-s

en
io

re
n

.d
e


	Thema Zeitung Zeitschrift Lesen
	Fragen zum Gesprächseinstieg
	Witz
	Kuriose Zeitungsmeldungen



