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logo! NACHRICHTEN FÜR KINDER

4 . B IS 8 . S C HU L JA HR

„Oh Mann, gestern saßen
meine Eltern am Abend
wieder vor dem Fernseher
und wollten Nachrichten
schauen! Das ist doch so
langweilig und für uns
schwer zu verstehen. Vor
allem wenn es um Politik
geht. Ich versteh immer
nur Bahnhof, wenn meine
Eltern sich darüber beim
Essen unterhalten!”
„Na, deshalb gibt es doch
die Nachrichtensendung
logo!, schau doch die.
Diese Nachrichten sind
extra für uns gemacht.”

DA S S IN D EU RE AU F G A BE N :
1. Erfragt, wer von euch die Nachrichtensendung logo!
schon einmal gesehen hat und wer sie regelmäßig
schaut. Sprecht darüber, was euch daran gefällt oder
was auch nicht.
2. Schaut nun zusammen mit eurer Lehrkraft mehrere
Folgen logo! an unter www.logo.de. Findet heraus, wie
die Nachrichten aufgebaut sind:
››Wie fängt die Sendung an? Welche Bestandteile sind
immer gleich?
››Wie werden schwierige Zusammenhänge dargestellt?
››Wozu braucht man die Moderation?
››Was kommt zum Schluss?
3. Jetzt seid ihr dran. Gestaltet eure eigenen Kinderund Jugendnachrichten, indem ihr euch an den
Erkenntnissen aus Aufgabe 2 orientiert. Bildet Gruppen
und recherchiert aktuelle Informationen zu folgenden
Themenbereichen aus eurer Region:
››Politik
››Gesellschaft
››Sport
4. Entwerft nun das Konzept für eure Sendung: Einigt
euch zu jedem Bereich auf ein Thema, über das ihr

in euren Nachrichten berichten wollt. Alle Themen
müssen für euch wichtig, aktuell und mit regionalem
Bezug sein! Überlegt, was das Wichtigste ist und wie
ihr dies auf anschauliche Weise in Bild und Ton erklären
könnt. Teilt euch die Arbeit sinnvoll auf.
5. Filmt eure Nachrichtensendung mit den verschiedenen
Beiträgen, der Moderation und einem originellen Vorund Abspann.

DA S S E N D E T I H R E I N :
ein Video eurer Sendung (max. 6 min)
Bittet eure betreuende Lehrkraft, den Beitrag online auf
www.schuelerwettbewerb.de zu registrieren.
Informationen zu den Präsentationsformen:
www.schuelerwettbewerb.de/praesentationsformen
Weitere Informationen und Tipps hier:
www. logo.de

Mit freundlicher Unterstützung:

Schülerwettbewerb zur politischen Bildung
www.schuelerwettbewerb.de
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