
Eine Wandzeitung gestalten
Das Thema Europa soll weiter bearbei-

tet werden. Die Lehrerin schlägt vor, ei-

ne Wandzeitung zu gestalten.

Nordeuropa wäre toll, findet Lisa und 

überredet ihren Sitznachbarn Henning 

zum Mitmachen. Erst neulich hat sie ei-

nen Film über Norwegen im Fernsehen 

gesehen und in der Zeitung einen Be-

richt über Schweden gelesen.

Doch wie soll man eine Wandzeitung zu 

Nord europa gestalten?

Eine Wandzeitung zum Thema Europa 

gestalten

1. Schritt: Thema finden

Suche dir eine Region oder ein Land Eu-

ropas aus.

2. Schritt: Informationen suchen und 

sammeln

Sammel zu diesem Land / dieser Region 

Informationen. Schulbuch, Internet, Rei-

sebüro oder Bücher aus der Bücherei hel-

fen dir weiter.

Material, das du brauchst:

–  Wandzeitung (Packpa-

pier, Plakate, …)

–  Papier für die Texte

–  farbige Stifte

–  Schere, Klebestift, Lineal

–  Material: Reiseprospekt, 

Schulbuch, Internet

Texte, Bilder, Diagramme
Sachliche Texte können durch zusätzliche 
Bilder oder Zahlen ergänzt werden.

3. Schritt: Material auswählen und ge-

stalten

Überlege, wie viel Platz dir auf der Wand-

zeitung zur Verfügung steht und was al-

les auf deine Zeitung soll.

Wohin sollen die Überschrift, die Texte, 

die Bilder, die Tabellen, …?

a)  Welche Farben bekommen Überschrift 

und Text?

b)  Wie groß sollen sie sein, damit man es 

später auch lesen kann?

c)  Schreibst du auf weiße oder bunte 

Blätter?

d)  Schreibst du mit der Hand, mit dem 

Computer oder abwechselnd?

4. Schritt: Texte formulieren

Schreibe die Informationen nicht ein-

fach ab, sondern versuche einen eigenen 

Text zu verfassen, damit ihn die anderen 

Schüler später besser verstehen können.

5. Schritt: Wandzeitung gestalten

Überschrift und die Texte verfassen und 

sie und die Bilder aufkleben. Klebe alles 

übersichtlich auf, sodass der Leser deine 

Wandzeitung gerne anschaut und liest.

Deutschland und Europa

Überschrift
Auf jedes Plakat gehört oben oder in der 
Mitte eine Überschrift. Sie gibt das Thema an. 
Kennzeichne die Überschrift durch besonders 
große Schrift, durch Unterstreichung oder 
eine andere Farbe.

Ordentlich
Achte darauf, dass deine Bilder und Text-
kästen ordentlich geklebt sind. Unterstreiche 
Überschriften oder besondere Textstellen 
mit Lineal. Nur dann lesen auch andere dein 
Plakat gern.

Schrift
Achte auf deutliche, große und saubere 
Schrift. Du kannst mit dem Computer oder 
handschriftlich schreiben. 

Alles verstanden?
Schreibe die Texte möglichst in eigenen Wor-
ten. So verhinderst du, dass fremde Worte
oder lange Sätze das Textverständnis ein-
schränken. Fremdwörter kannst du auch 
extra erklären. 

Erst legen, dann kleben
Achte auf die Reihenfolge: Bevor du das 
Geschriebene aufklebst, lege es erst einmal 
auf dein Plakat. Ist alles übersichtlich? Gibt 
es Freistellen? 
Erst, wenn alles zu deiner und des Lehrers 
Zufriedenheit ist, kannst du alles aufkleben. 
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Wandzeitungen sind

Hilfen um Arbeits-

ergebnisse zu einem 

großen Thema, z. B. 

Europa, zu präsen-

tieren.

Die Präsentation in

„Wort und Bild“ könnt

ihr ebenso innerhalb

eurer Klasse aufhän-

gen, wie innerhalb 

eurer Schule.

So könnt ihr mit eurer

Wandzeitung eine 

richtige Ausstellung 

eröffnen.


