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DIE BILD-ZEITUNG WIRD 60 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ergänzt die fehlenden Wörter im Text. 
 
 
Boulevardzeitungen sind ____________ (1), die man nicht abonnieren kann, sondern 
die meist täglich an Kiosken oder in ____________ (2) verkauft werden. Sie sind sehr 
____________ (3). Charakteristisch sind viele Bilder und große ____________ (4), 
sogenannte Schlagzeilen. Die Texte sind eher kurz und behandeln Themen, die die Gefühle 
der ____________ (5) ansprechen. Beliebte Themen sind Prominente, Sport oder 
____________ (6) und Berichte über Straftaten. Die ____________ (7) ist die popu-
lärste Boulevardzeitung Deutschlands. 
 
 
a)  Überschriften  c)  BILD-Zeitung  e)  populär  g)  Skandale 
b)  Läden   d)  Leser   f)  Zeitungen 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video nicht zu sehen? 
 
1. Wo sieht man BILD-Zeitungsleser nicht? 
a)  auf der Bank 
b)  am Kiosk 
c)  im Bus 
 
2. Im Video wird über die Geschichte der BILD-Zeitung berichtet. Was sieht man im Video 
nicht? 
a)  historische Filmaufnahmen 
b)  Personen, die aus den ersten Jahren der BILD-Zeitung erzählen 
c)  alte BILD-Zeitungsexemplare 
 
3. Welche Person ist im Video nicht zu sehen? 
a)  die Bundeskanzlerin Angela Merkel 
b)  der Journalist Günter Wallraff 
c)  der BILD-Gründer Axel Springer 
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Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  Die BILD-Zeitung wird allgemein als gutes Beispiel für investigativen Journalismus ge-
sehen. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
2.  Axel Springer wollte eine Zeitung, mit vielen Bildern und Schlagzeilen, die nur wenig 
Geld kosten sollte. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
3.  BILDblog möchte beweisen, dass die Berichterstattung der BILD-Zeitung oft verant-
wortungslos und falsch ist. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
4.  Die BILD-Zeitung möchte Leser in der ganzen Welt gewinnen und wird deshalb bald in 
viele Sprachen übersetzt. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
5.  Für ihre Berichterstattung hat die BILD-Zeitung schon Negativ-Auszeichnungen, aber 
auch Auszeichnungen bekommen, die die journalistische Arbeit loben. 
a)  stimmt □  b)  stimmt nicht □  c)  kommt im Video nicht vor □ 
 
 
4.  Entscheidet, ob die Adjektivpaare Gegensätze oder Synonyme sind. Nutzt 
auch das Wörterbuch. 
 
1. perfide – böse     5. unabhängig – frei  
a)  Gegensatz      a)  Gegensatz 
b)  Synonym      b)  Synonym 
 
2. akkurat – sorgfältig    6. absurd – gewöhnlich 
a)  Gegensatz      a) Gegensatz 
b)  Synonym      b)  Synonym 
 
3. oberflächlich – tiefgründig   7. subtil – banal 
a)  Gegensatz      a)  Gegensatz 
b)  Synonym      b)  Synonym 
 
4. fragwürdig – umstritten    8. reißerisch – plakativ 
a)  Gegensatz      a)  Gegensatz 
b)  Synonym      b)  Synonym 
 
 



 

 

Seite 3 / 3 

5.  Wie beschreiben der BILD-Kritiker Stefan Niggemeyer und der BILD-
Redakteur Nikolaus Blome die Berichterstattung der BILD-Zeitung? Ordnet 
die Aussagen den Personen zu. Achtung! Manche Aussagen passen zu beiden 
Personen. 
 
1.  Die BILD-Zeitung kommuniziert so, dass sie die Gefühle der Menschen ansprechen will. 
 
2.  Die BILD-Zeitung nimmt auf die Menschen, über die sie berichtet, keine Rücksicht. 
 
3.  Die BILD-Zeitung möchte über die Skandale berichten, die sonst gern verschleiert wer-
den. 
 
4.  Die BILD-Zeitung hat große Macht und droht Politikern auch an, negativ über sie zu 
berichten. 
 
5.  Für die BILD-Zeitung ist es wichtiger, dass eine Schlagzeile gut ist als dass die Aussage 
wahr ist. 
 
6.  Die Berichterstattung der BILD-Zeitung ist emotional, aber doch so, dass man nichts 
negatives darüber sagen kann. 
 
 
 
a)  Stefan Niggemeyer: 
- 
- 
- 
- 
 

 
b)  Nikolaus Blome: 
- 
- 
- 

 
 
Arbeitsauftrag 
Kennt ihr die BILD-Zeitung? Recherchiert einen Artikel zu einem aktuellen Medienthema 
auf www.bild.de und in einer anderen großen deutschen Zeitung, zum Beispiel 
www.sueddeutsche.de oder www.berlinertageszeitung.de. Vergleicht die Schlagzeilen und 
die Berichterstattung beider Zeitungen im Kurs. Was fällt euch auf? Gibt es in euren Län-
dern ähnliche Zeitungen wie die BILD? Wie ist die Meinung über diese Zeitungen? Berich-
tet kurz im Kurs. 
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