




Hallo Kinder! 
Kennt ihr das Wort Redak-
teur? 

Es ist gar nicht so leicht aus-
zusprechen, man spricht es „Re-
daktör“. Ein Redakteur bzw. eine 
Redakteurin schreibt bei der Zei-
tung oder Zeitschrift die Artikel. 
Das ist aber nicht alles. Pro Tag 
kommen sehr viele Nachrichten 
in die Zeitungsredaktion, die 
sich der Redakteur alle erst mal 
anschauen muss. Dann entschei-
det er, welche für die nächste 
Zeitungsausgabe wissens- und 
lesenswert sind. Er verbessert 
die Texte, kürzt oder ergänzt sie. 
Das nennt man auch redigieren. 

Texte und Bilder anordnen

Außerdem macht der Redak-
teur auch das Layout der Zei-
tungsseite, er kümmert sich 
also darum, dass die Texte und 
Bilder schön angeordnet sind. 
Online-Redakteure schreiben 
u.a. Artikel für das Internet und 
moderieren soziale Netzwerke. 
Du kennst doch bestimmt den 
Begriff „Journalist“, oder? Wie-
der so ein schwieriges Wort! Man 
spricht es „Dschurnalist“ aus. 
Journalist bzw. Journalistin ist 
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Redakteure verfassen Artikel und wählen Nachrichten aus

W-Fragen. Die Sprache der Re-
portage ist lockerer und lebendi-
ger als die der Nachricht.

Eine weitere Textform ist das 
Interview. Der Redakteur stellt 
die Fragen, der Interviewpart-
ner beantwortet sie. Die Ant-
worten kann man zum Beispiel 
in einer Reportage mit einfügen, 
indem man sie in Anführungs-
striche setzt. Oder man lässt 
das Interview in der Frage-Ant-
wort-Form. Ein Beispiel dafür 

„Bitte recht freundlich – Vobi als 
Fotograf“.

kein geschützter Beruf 
wie der des Redakteurs. 
Du kannst dich auch 
Journalist nennen, wenn 
du Artikel zum Beispiel 
in der Schülerzeitung 
veröffentlichst. 

Doch Artikel ist nicht 
gleich Artikel! Es gibt 
Nachrichten, Reporta-
gen, Interviews und so 
weiter. Eine Nachricht 
informiert den Leser 
über Neuigkeiten, sie 
beginnt immer mit dem 
Ereignis – also: Was 
ist passiert? Zudem werden fol-
gende Fragen beantwortet: Wer 
macht was, wann, wo, wie, wa-
rum, und wer hat  der Zeitung 
von dem Ereignis erzählt? Die-
se Fragen heißen auch „Die 7 
W-Fragen“.

Dann gibt es noch Reportagen. 
Hier erzählt ein Reporter, was er 
erlebt hat. Er war also dabei und 
kann genau beschreiben, was er 
gesehen, gehört, gerochen oder 
gefühlt hat. Dazu werden auch 
noch Informationen vermittelt, 
die für den Leser wichtig sind. 
Also auch Antworten zu den 7 





Aber was schreibe ich alles in den Artikel hinein? 

das alles? Lieber frage ich noch bei einem Experten nach, also zum Beispiel bei einem Wissenschaftler an 
der Universität, der sich mit Astronomie gut auskennt. Oder ich schaue mal in einer Bücherei nach Ast-

Also frage ich bei meinen Freunden und Bekannten, die mir auch tolle Dinge erzählen können. 

Journalisten kommen an ihre Informationen auch, indem sie Experten und Betroffene fragen, an Veran-
staltungen und Presseterminen teilnehmen oder wichtige Dokumente lesen. Bei der Recherche, das Wort 
spricht man übrigens „Reschersche“ aus, müssen Journalisten sehr genau sein, denn alles, was in einem 

Zeitungsartikel steht, muss wahr sein. Das gilt natürlich auch für deinen Artikel!

„

„








