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I Vorwort
Liebe Erzieherinnen, liebe Erzieher,
wir freuen uns, dass Sie mit Ihren Vorschülern an unserem Bildungsprojekt „Wir lesen mini“ teilnehmen
und wir zusammen mit unserem Projektmaskottchen Kritzel zu einer Entdeckungsreise in die Welt der
Medien aufbrechen.
Die SÜDWEST PRESSE (SWP) bietet mit „Wir lesen mini“ ein Projekt speziell für Vorschüler an. Zwar
sind Medienprojekte für Kinder nichts grundlegend Neues, meist stehen hierbei jedoch Fernsehen und
Internet im Vordergrund. Die Entscheidung zur Durchführung eines Zeitungsprojektes für Noch-NichtLeser basiert auf der Diskussion um die Bedeutung frühkindlicher Bildung. Die einschlägigen wissenschaftlichen Fachdisziplinen, allen voran die Hirnforschung, sowie internationale Schulvergleichsstudien
belegen: Die ersten sechs Lebensjahre sind die entwicklungs-, bildungs- und lernintensivste Zeit des menschlichen Daseins. Umso gravierender ist die zu beobachtende Entwicklung, dass bei zunehmend mehr Kindern im Vorschulalter die Voraussetzungen, insbesondere im Bereich der Sprache, für einen erfolgreichen
Übergang in die Schule fehlen.
Mit „Wir lesen mini“ unterstützt die SWP den gesellschaftlichen Bildungs- und Erziehungsauftrag und
verfolgt gemäß den Anforderungen des „Orientierungsplans für Bildung und Erziehung in
baden-württembergischen Kindergärten und weiteren Kindertageseinrichtungen“ beziehungsweise dem
„Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung“ einen
ganzheitlichen Ansatz: Unterschiedlichste Aufgabenstellungen rund um die Tageszeitung sollen ein Interesse an der Sprache, Schrift, Mathematik sowie Umwelt wecken und dabei gleichzeitig die Kreativität
und Motorik der Vorschüler fördern. Eine zentrale Rolle wird der Stärkung der Literacyfähigkeiten zuteil:
Neben der Vermittlung von Lese-, Schreib- und Medienkompetenz liegt der Schwerpunkt in der Schulung
von Text- und Sinnverständnis sowie dem Wecken von Lesefreude noch vor dem Lesenlernen.
Die Zeitung als Alltagsmedium eignet sich für diese Aufgabe in besonderer Weise, da sie – egal,
ob im Elternhaus, Supermarkt oder Kiosk – Bestandteil des kindlichen Umfelds ist. Zeitung gehört zur
Lebenswirklichkeit der Vorschüler und weckt schon deshalb ihre Neugier.
Natürlich soll bei „Wir lesen mini“ der Spaß nicht fehlen – gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern
möchten wir Ihnen und den Vorschülern ein paar schöne sowie erlebnisreiche Stunden bieten!
Viel Spaß und gutes Gelingen wünscht
Ihr „Wir lesen“-Team
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1. Morgenkonferenz
Die Kinderreporter nehmen an ihrer ersten Redaktionskonferenz teil. Während Sie die Geschichte erzählen,
machen die Kinder die vorab eingeübten Geräusche (klatschen, mit der Zeitung rascheln, stampfen) nach.
Schnell, sucht euch einen guten Platz und setzt euch. Die große Morgenkonferenz geht los. Hört ihr das
Getrampel? (stampfen) Die Redakteure kommen. Zuerst wird die aktuelle Zeitung ganz genau angeschaut.
Dafür schlagen alle Redakteure ihre Zeitung auf. Das ist ein Geraschel! (mit der Zeitung rascheln)
Der Chefredakteur steht auf, läuft ans Tischende (stampfen) und sagt: „Die Zeitung von heute ist wirklich
gut!“ Alle klatschen. (klatschen)
„Über was schreiben wir heute? Die Zeitung morgen soll noch besser werden! Wer hat eine Idee?“
„Ich!“, ruft Kritzel und steht auf. (stampfen) „Die Kinderreporter und ich helfen euch heute bei der Arbeit.
Dann wird die Zeitung morgen großartig!“
„Super!“, jubeln die Redakteure und klatschen ganz laut. (klatschen)
Alle Redakteure wollen die Hilfe der Kinderreporter und rufen wild durcheinander:
„Ich schreibe über das Fußballturnier der Kindermannschaft. Da kann ich eure Unterstützung
gut gebrauchen. Sicher wollt auch ihr wissen, wer gewinnt!“, sagt der Sportredakteur.
„Wir berichten über alles, was auf der ganzen Welt passiert. Die Königin von Spanien hat Geburtstag, in Amerika wird ein großes Fest gefeiert – ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf
steht!“, erzählt die Redakteurin von „Blick in die Welt“.
„Die Leser möchten wissen, wie das Wetter wird und was im Fernsehen oder Kino kommt.
Um das alles herauszufinden, brauche ich jede helfende Hand!“, ruft die Redakteurin vom
Serviceteil.
„Ich habe einen Termin bei einer großen Firma in Ulm. Dort muss ich herausfinden, wie
viele Menschen in der Firma arbeiten und wie viel Geld sie verdienen“, erklärt der Wirtschaftsredakteur. „Bei einem Interview ist es immer gut, wenn noch jemand mithört. Ihr
müsst mich begleiten.“
Das ist vielleicht laut hier. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Alle reden durcheinander und
blättern in der Zeitung. (mit der Zeitung rascheln)
„Herrschaften, ich bitte um Ruhe. Kinderreporter, ihr hört, die Redakteure brauchen dringend eure Hilfe.
Könnt ihr das alles schaffen?“, fragt der Chefredakteur. „Spitze! Dann ran an die Arbeit. Wir haben viel zu
tun.“ Alle Redakteure stehen auf und gehen auf Recherche. Was für ein Getrampel! (stampfen)
Jetzt sind alle Redakteure losgerannt, um an ihren Artikeln zu arbeiten. Wisst ihr noch, welcher
Redakteur unsere Hilfe bei seiner Arbeit braucht? (Reporterheft Seite 5)
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1.1 Zeitungsorigami

Um die Vorschüler an das für Kinderhände oftmals unhandliche Zeitungsformat
zu gewöhnen, eignen sich zu Beginn einige Falt- sowie Halteübungen:
Wie viel Platz braucht man, wenn man die Zeitung ganz aufschlägt?
Und wie wenig Platz im Gegensatz dazu, wenn man die Zeitung klein zusammenfaltet?
Wie oft passt das kleine Zeitungspäckchen auf einen großen Zeitungsbogen?
Wer kann das kleinste Zeitungspaket falten?
Wie kann man im Liegen/Sitzen/Stehen auf einem Bein Zeitung lesen?
Welcher Zeitungsflieger kann die Nachrichten am weitesten in die Welt verbreiten?

1.2 Chefredakteurshocker

Im Zeitungskreis bekommt der Chefredakteur einen speziellen Platz zugewiesen. Abwechslungsweise
dürfen die Kinderreporter auf diesen Hocker sitzen und Chefredakteur spielen. Zum Bau des Hockers
benötigen Sie einige Zeitungsexemplare. Schieben Sie immer zwei komplette Zeitungen an der Längsseite blattweise ineinander und rollen Sie diese dann längs eng auf. Die einzelnen Rollen sind jeweils mit
einem Klebestreifen festzukleben und anschließend alle Zeitungsrollen mit einer Paketschnur zusammenzubinden – fertig ist der Chefredakteurshocker!

1.3 Zeitungsseitenwirrwarr

In der Morgenkonferenz wird die Zeitung besprochen. Gemeinsam wird diskutiert, was gut war und was
noch besser gemacht werden kann. Dafür müssen auch die Kinderreporter einen Blick in die Zeitung
werfen. Doch was ist denn hier passiert? Die Zeitungsseiten liegen kreuz und quer. Solch ein Wirrwarr!
Bringen Sie die Reihenfolge der Zeitung durcheinander, indem Sie einzelne Zeitungsseiten auf dem
Boden ausbreiten. Doppelseiten sollten dazu getrennt und willkürlich verteilt werden. Die Kinder
müssen anhand der Seitenzahlen die Zeitung wieder in die richtige Reihenfolge bringen. Entweder Sie begrenzen die Anzahl der Zeitungsseiten auf das Zählvermögen der Kinder (zum Beispiel die ersten zehn
Seiten) oder Sie schreiben die Zahlenreihe auf ein Blatt Papier und lassen die Kinder die Seiten danach
ordnen. Auf diese Weise werden die Kinder in den weiteren Zahlenraum eingeführt.

1.4 Zeitungsturm

Während der Konferenz machen sich die Redakteure viele Notizen und schreiben alles Wichtige mit. Nachdem die Aufgaben abgearbeitet sind, werden die Zettel weggeworfen. Das gibt dann einen ganz großen
Turm. Die Kinder dürfen zusätzlich einzelne Zeitungsseiten zusammenknüllen und aus den Zeitungsknäueln den Turm weiterbauen. Das Spiel kann auf Zeit, als Wettbewerb oder auch als Gemeinschaftsspiel
durchgeführt werden. Um es den Kindern etwas zu erleichtern, nutzen Sie die Wand als Stütze.
Tipp zum Aufräumen: Ein Kind oder Sie nehmen den Mülleimer in die Hand und laufen damit im Raum
umher. Die anderen Kinder versuchen, die einzelnen Zeitungsbälle in den Eimer zu werfen. Das Spiel
endet, wenn alle Zeitungen aufgeräumt sind.
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Huhu, ich bin Kritzel
Kannst du mich sehen? Verbinde die Punkte miteinander und male mich aus.
Dann können wir gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen und erfahren, wie eine
Zeitung entsteht. Aber zuerst brauchen wir noch die richtige Ausstattung.
Male an, was wir für die Arbeit benötigen:
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1) Morgenkonferenz
Los geht es am Morgen mit der Redaktionskonferenz. Da treffen sich alle Redakteure, um zu besprechen, was am nächsten Tag in die
Zeitung kommt. Aber halt mal – im rechten Bild haben sich doch

richtig

Fehler eingeschlichen. Kannst du mir helfen, sie zu finden?

falsch
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Jeder Redakteur ist für einen bestimmten Bereich zuständig. Suche in deiner
schriften der Redakteure findest. Schneide sie aus und klebe sie auf die bunten Kästchen.

, ob du dort die vier Über-
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