
Eine Wandzeitung gestalten

1. Schritt:  Themen festlegen, Material 

sammeln und erstellen

–  Einigt euch zunächst auf das Thema 

der Wandzeitung (Überschrift) und 

legt Teilthemen fest.

–   Sammelt und ordnet die Materialien 

aus Büchern, Zeitschriften, Zeitungen 

oder Prospekten.

–   Erstellt eigene Materialien, z. B. Fotos, 

Skizzen, Zeichnungen, Collagen oder 

Texte.

In der ersten Schulwoche am Städti-

schen Gymnasium Bad Driburg haben 

wir neue Mitschüler, neue Fächer, neue 

Lehrer und ein neues Gebäude kennen-

gelernt.

Im Erdkundeunterricht waren unsere  

neuen Schulwege ein wichtiges Thema. 

Mit unserem Erdkundelehrer haben wir 

schließlich unseren Schulort erkundet 

und die Ergebnisse auf einer Wandzei-

tung festgehalten.

Zunächst konnten wir uns nicht eini-

gen, welche Sehenswürdigkeiten oder 

Besonderheiten wir für unsere Wand-

zeitung auswählen sollten. Daher bilde-

ten wir Gruppen. Jede hat eine eigene 

Arbeit zu einem bestimmten Schwer-

punkt (Geschichte, Freizeit usw.) ange-

fertigt. Eine davon könnt ihr hier sehen.

Die Texte haben wir am PC im Compu-

terraum unserer Schule geschrieben. 

Im Foyer der Schule stellten wir die ver-

schiedenen Wandzeitungen für einen 

Monat aus und bekamen viel Lob dafür.

Leben in Stadt und Land

Unser Schulort:
Eine Wandzeitung 
gestalten
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–  Bevor ihr die Texte am PC erstellt, soll-

tet ihr euch auf eine Schriftart und 

eine einheitliche Schriftgröße für die 

Überschriften und den Text einigen. 

Achtet auf Größe und Farbe,da sie für 

die Lesbarkeit wichtig sind.

2. Schritt:  Materialien für die Wandzei-

tung vorbereiten

–  Besorgt euch Fotokarton, Papiertisch-

tuch oder Packpapier als Unterlage 

sowie Stifte, Schere, Klebstoff, farbige 

Schnüre und bunte Reißnägel.

–   Ordnet alle Materialien übersichtlich 

an. Probiert mehrere Varianten und 

kontrolliert die Fernwirkung und den 

Eindruck aus unmittelbarer Nähe.

3. Schritt:  Fertigstellen der Wandzeitung

–  Entscheidet euch für eine gelungene 

Variante und befestigt alle Materia-

lien sauber auf der Unterlage.

Schülerinnen der Klasse 5c 

Surftipp

Städtisches Gymnasium 

Bad Driburg:

www.unipaderborn.de/

schulen/sgbd
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Es gibt viele

Möglichkeiten, die

Ergebnisse einer 

Erkundung anderen

zu präsentieren.

Eine davon ist das

Anfertigen einer Wand-

zeitung.

Damit lassen sich die

Er gebnisse übersichtlich 

und für alle Schüler,

Lehrer und Eltern 

darstellen. Eine Wand-

zeitung soll dabei nicht 

nur schön aussehen – 

sie sollte den Betrach-

ter auch zu Fragen und 

Stellung nahmen auf-

fordern.


