
Liebe Klasse 9a und b, 

ich hoffe, es geht euch allen gut! 

Ihr habt zu Beginn des Schuljahres ein Blanko-Heft kaufen müssen, 

aus dem ein „Schlagzeilentagebuch“ für Gemeinschaftskunde werden 

sollte.  

Einige Schlagzeilen habt ihr schon aus den Tagesschauen. 

Nutzt doch jetzt die Zeit und macht noch mehr Einträge. Besonders 

würde es mich freuen, wenn möglichst wenig Corona-Nachrichten 

vorkommen, davon haben wir ja leider mehr als genug  

Wenn wir uns endlich wieder sehen, möchte ich, dass 6 neue 

Nachrichten im Heft sind und zähle diese wie eine 

Gemeinschaftskunde- Klassenarbeit! 

Ich weiß, so kann es jede/r von euch zu einer guten Note schaffen! 

Unten ist nochmal erklärt, wie es geht, das Blatt müsstet ihr aber 

eigentlich auch schon haben. 

Passt auf euch auf, ich freue mich schon darauf, euch 

wiederzusehen. Ihr fehlt mir! 

Liebe Grüße, 

eure Frau Weber  



Themen 

Mache immer ein Kreuzchen in den Kasten, wenn du eine Schlagzeile aus diesem 

Themenbereich ausgesucht hast. Achte darauf, dass du in einem Halbjahr 

mindestens aus jedem Bereich einmal ein Thema gewählt hast. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Gegen Ende des Halbjahres gibst du dein 

Schlagzeilentagebuch bei mir ab. Es wird 

dann wie eine Klassenarbeit bewertet. 
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Beispiel: Süß, in der 

Wilhelma sind 

Giraffenbabys geboren! 

Diemöchte ich 

unbedingtanschauen! 

So arbeitest du mit deinem Schlagzeilentagebuch 

1. Eine Schlagzeile aussuchen 

 Suche dir jede Woche aus der Tagesschau oder aus Zeitung und Internet 

einen Bericht aus 

 Deine Informationsquellen können sein 

o Zeitungen 

o die Nachrichten im Fernsehen 

o Internetseiten 

o Apps auf deinem Smartphone  

 Setze ein Kreuzchen auf der Seite „Themen“ in das Kästchen, zu welchem 

Thema deine ausgesuchte Schlagzeile gehört. 

 

2. Eine Seite gestalten 

 Lies dir deinen ausgesuchten Artikel zur Schlagzeile gut durch oder schau 

dir den Beitrag nochmal an. 

 Gestalte dann die restliche Seite in deinem Tagebuch so, dass folgende 

Fragen beantwortet sind: 

o WAS IST PASSIERT? 

o WO IST ES PASSIERT? 

o WELCHE LÄNDER SIND BETROFFEN?  

o WAS SIND DIE FOLGEN DAVON? 

o WAS SIND DEINE GEDANKEN 

DAZU?Zeichne hierfür eine zum Beispiel 

Gedankenblase in das Tagebuch und schreibe deine Meinung oder 

deine Gefühle zu der Schlagzeile hinein. 

o Informationsquelle (z.B. Tagesschau, Stuttgarter Zeitung…) 

 Du darfst auch gerne Sachen einkleben oder hineinzeichnen! 

 


