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Begriff
Der Bericht gibt in ausführlicher und sachlicher Form Auskunft über ein aktuelles Thema. Er
behandelt meist ein wichtiges, erst kürzlich vergangenes Geschehen, das für die Gegenwart
aber Bedeutung hat. Oft vertieft er eine Meldung aus den Nachrichten.

Beispiel
Die Ursache für den Brand im Jugendzentrum Tunichtgut ist geklärt, so gab ein Sprecher der
Polizei heute bekannt. Eine defekte Stromleitung hatte das Unglück ausgelöst. Das
sanierungsbedürftige Gebäude entsprach möglicherweise nicht den aktuellen Bestimmungen
für Brandschutz, so dass geklärt werden muss, wer für den Schaden aufkommt. Die
Sanierung war jedoch bereits für das nächste Frühjahr vorgesehen, so ein Sprecher des
Jugendamtes.
Ausgeräumt sind nun unwiderleglich alle Mutmaßungen über eine Brandstiftung, die in der
Zwischenzeit laut geworden waren. Ob das umstrittene Zentrum wieder neu aufgebaut
werden soll, muss ebenfalls noch geklärt werden.

Aufgaben
1.

An welchen Stellen könnte der vorausgehende Bericht noch ausführlicher werden?
⋅
⋅
⋅

2.

Wähle aus den folgenden Meldungen eine aus, zu denen du einen Bericht verfassen
möchtest:
⋅
⋅

⋅

3.

Notiere deine Fragen dazu!
Welche Quellen könnten dir Auskunft geben?
Du kannst Interviews mit entsprechenden Experten machen und ihre wichtigsten
Aussagen in deinem Bericht als O (Original) – Ton zitieren!

Zwei Schüler der neunten Klasse am Einstein-Gymnasium erhielten den ersten Preis
des Wettbewerbs „Jugend forscht“ für ihre Arbeiten an einem Nanobiokül.
Winterferien verlängert. Wegen Neuschnee mussten zahlreiche Verkehrsbetriebe und
Institutionen ihren Betrieb einstellen. In mehreren Regionen Thüringens bleiben auch
die Schulen im Anschluss an die Weihnachtsferien eine weitere Woche geschlossen.
Am gestrigen Spätnachmittag verunglückte ein Mädchen auf dem
Abenteuerspielplatz im Stadtteil Sonnenblick. Die Achtjährige erlitt schwere
Kopfverletzungen bei einem Sturz vom Klettergerüst und musste im Krankenhaus in
ein künstliches Koma versetzt werden.
Recherchiere ein eigenes Thema!
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