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Die 4b der Grundschule Nordenstadt und Lehrerin Natalie Foos mit den Zeitungsmonster-Kunstwerken. Fotos: Harald Kaster

Das riecht nach Zeitung
PROJEKT Die Grundschüler aus Nordenstadt sind kreativ mit der gedruckten Nachricht

WIESBADEN. Es riecht nach
frischen Zeitungen im Klassen-
zimmer der 4b in der Grund-
schule Nordenstadt. Kein Wun-
der: Als Teilnehmer beim Projekt
„Schüler lesen Zeitung“ dreht
sich bei den Grundschülern der-
zeit alles um die gedruckte Nach-
richt. „Wir haben gelernt was
Überschriften und Zeitungsköp-
fe sind“, erzählt die zehnjährige
Cecile. „Mich interessieren vor
allem der Sportteil und die Titel-
seite. Ich will wissen, was in der
Welt passiert.“ Jeden

Tag lesen die 25 Schüler von
Lehrerin Natalie Foos seit den
Osterferien den Wiesbadener
Kurier und das Wiesbadener
Tagblatt. Gemeinsam bespricht
die Klasse, welche Themen auf
dem Titel der Zeitung standen
und welche Artikel im Lokalteil
zu finden waren. Auch was eine
Meldung und ein Aufmacher ist,
haben die Kinder gelernt.
„Die Schüler sind wirklich kon-

zentriert am Lesen“, freut sich
Foos. „Unsere Sportler greifen
direkt zum Sportteil, viele Mäd-

chen lesen gerne die Pano-
rama-Seite.“
Ihre liebsten
Artikel
schneiden
die Grund-
schüler aus
und sam-
meln sie
in einem
„Leseta-
ge-
buch“.

„So entsteht unsere eigene Zei-
tung“, erklärt Malte (10). In sei-
nem Tagebuch finden sich vor al-
lem Sportberichte über Hand-
ball. „Ich spiele selbst und mich
interessieren die Ergebnisse“, so
Malte.
Doch für die Neun- bis Zehn-

jährigen kommt bei aller Nach-
richt der Spaß auch nicht zu
kurz – denn mit so einer Zeitung
kannman auch ganz toll basteln.
„Wir haben ein Monster gebas-
telt, das dem Kruschel die Zei-
tung zum Fressen klaut“, freut
sich Luca (10). Die fertigen Bil-
der präsentieren die Schüler
dann stolz auf dem Schulhof.
Mittendrin: Lehrerin Natalie
Foos mit dem echten „Zeitungs-
monster“ Kruschel. Auch Hüte,
Schiffe, Schwerter, Puppen, Ha-
sen, ein Döner und ein Fernse-
her samt Fernbedienung sind aus
den Zeitungen entstanden und
werden jetzt in allen Ecken des
Klassenraums gelagert.
Wer sich so genau mit der Zei-

tung beschäftigt hat, der hat na-
türlich viele Fragen. Volontärin
Eva Bender stand bei einem Be-
such Rede undAntwort.Wie lan-
ge arbeitest du? Wie schreibst

du die Texte? Woher
bekommt ihr die
Themen? Wer

macht die Fotos? Ein Fotograf –
davon konnten sich die Kinder
beim Fotoshooting gleich selbst
überzeugen. Bei so viel starkem
Zeitungswissen sind die Schüler
eigentlich längst bereit für ihre
ersten eigenen Zeitungsartikel.

Von Eva Bender

Maxi beißt genüsslich in seinen Döner – und der ist sogar vegetarisch! Sind ziemlich stolz auf ihre Boote: Lukas, Justin, Len und Matte (v.l.).

Für Hase Poppi gibt‘s sogar eine Zeitungsmöhre – die Künstlerinnen sind Joana und Ann-Kathrin (v.l.)

Menschen und Tiere ist hier das Motto: Enkido, Marlon, Lukas, Henry, Tim und Luca (von oben im Uhrzeigersinn). Melodie war besonders kreativ: Der Frosch ziert ihren Fernseher samt Fernbedienung.

NEUE RUNDE

. Die neue Runde „Schüler le-
sen Zeitung“ startet im Herbst,
Lehrer können sich ab sofort an-
melden. Der Projektzeitraum ist
für die Klassen 3 bis 7 vom 6.10.
bis 15.11.2014 und vom 13.4.
bis 9.5.2015, für die Klassen 8
bis 12 vom 6.10. bis 13.12.2014
und vom 13.4. bis 6.6.2015. An-
meldung und Infos auf
www.schueler-lesen-zeitung.de


