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Projekt 4: Wir berichten von einem Ausflug Starke Seiten Deutsch

 

Wenn der nächste Ausflug vor der Tür steht, könnt ihr euch vorher schon damit beschäftigen 

und eine kleine Zeitung zu diesem Thema planen. 

 

Hier ein paar Beispiele für Beiträge, mit denen eure Zeitung gefüllt werden könnte: 

 Hintergrundinformationen zu eurem Ausflugsziel 

 Bericht von der Anreise/Abreise 

 Persönliche Eindrücke vom Ausflug: Was hat wem am besten gefallen? 

 Interview mit der Person, die eine Führung für euch macht  

 Wie war das Wetter an diesem Tag? Gestaltet einen kurzen Wetterbericht oder  

ein Temperaturdiagramm des Tages am Ausflugsziel. 

 

Eine Zeitung braucht Fotos. Macht euch am besten im Vorfeld aus, wer während des Ausflugs 

was fotografiert, damit ihr genug Fotos für eure Zeitung bekommt.  

 

Hintergrundinformationen könnt ihr schon vorher im Internet recherchieren. Dann seid ihr auf 

den Ausflug bestens vorbereitet. Überlegt euch auch Fragen für das Interview, falls ihr ein 

Interview in die Zeitung aufnehmen wollt. Denkt daran, etwas zum Schreiben mitzunehmen, 

damit ihr euch unterwegs Notizen machen könnt. 

 

Legt einen Ordner „Ausflug“ an, in dem ihr alle Dateien sammelt. Überlegt euch eine sinnvolle 

Struktur der Unterordner und einigt euch auf die Dateibenennung. 

 

Die Zeitung wird in einem Textbearbeitungsprogramm erstellt. Sie sollte auf jeden Fall ein 

Deckblatt haben, auf dem zu sehen ist, wohin der Ausflug gegangen ist, wann er stattgefunden 

hat und welche Klasse(n) unterwegs war(en). Gestaltet das Deckblatt mit einem Foto. 

 

Jeder Beitrag eurer Zeitung beginnt auf einer neuen Seite. Schreibt den Namen derjenigen oder 

desjenigen, die oder der den Beitrag geschrieben hat, direkt unter den Titel des Beitrags. Achtet 

bei euren Texten auf Grammatik und Rechtschreibung! Lest eure Beiträge auch gegenseitig 

korrektur. Gestaltet die einzelnen Beiträge und fügt passende Fotos ein. 

 

Wenn die Zeitung fertig ist, kann eure Lehrerin oder euer Lehrer sie für euch ausdrucken. 
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