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Arbeitsmaterial zum Artikel  

Einen halben Tag arbeiten, um ein Blatt Papier zu 
kaufen 

   

Fach: Deutsch     Zyklus: 2 

Bereich: Lesen und Verstehen     Autorin: ss 

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: einfach-mittel  

 

 

Vorwissen 

 

1. Zähle alle „Heftli“ auf, die du kennst. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. Hattest du auch schon Flyer in deinem Briefkasten? Für was wird häufig 

Werbung gemacht? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Zum Nachschauen 

 

3. Ergänze den Lückentext zur Geschichte des Buchdruckes. 

 

Jedes Jahr wird am 26. November der Tag der ___________________ 

gefeiert. Zeitungen und Zeitschriften gibt es seit ___________ Jahren, 

als der ___________________ erfunden wurde. Die ersten Bücher 

bestanden aus Schriften aus der K___________ und die ersten 

Lehrbücher waren für ______________ und P_____________ 

gedacht. 

  

4. Welchen Nutzen oder welches Ziel hatten Flugblätter ursprünglich? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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5. Mit was für besonderen Ereignissen liessen sich früher besonders 

viele Flugblätter verkaufen? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Weshalb war es früher besonders wichtig, dass noch ein Bild auf dem 

Flugblatt abgebildet war? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Zum Verstehen 

 

7. Nenne ein anderes Wort für Flugblatt.  

___________________________________________________________ 

 

8. Weshalb war man stolz, wenn man sich ein Flugblatt bei sich 

zuhause aufhängen konnte? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

9. Was ist der Unterscheid zwischen einer Zeitschrift und einem 

Flugblatt? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

10. Wahr oder falsch? Kreuze an? 

           w f 

a) Flugblätter wurden immer beliebter, weil die 
Druckmaschinen immer schneller wurden. 

  

b) Flugblätter erschienen, im Gegensatz zu heute, 

regelmässig. 

  

c) Druckmaschinen wurden schneller, aber das Papier dafür 
immer teurer. 

  

d) Der heutige Flyer wird oft benutzt, um Werbung von einer 
Partei oder einer Abstimmung zu machen.  
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Zum Nachdenken 

 

11. Stell dir vor, du willst den Leuten ein neues Angebot anpreisen. 

Gestalte einen Flyer, der Kunden anspricht. 

 

Ideen: 

- Neues Geschäft eröffnen: Restaurant, Skateboardladen, 

Kletterhalle, Handy-Doctor... 

- Training/Sportart anbieten 

- Produkt verkaufen: Selbstgemachte Seife, Sirup, Schokolade... 

 

Diese Leitfragen solltest du vor der Gestaltung des Flyers für dich 

beantworten. Wahrscheinlich finden diese sogar einen Platz auf deinem 

Flyer: 

Was will ich verkaufen? 

Wen will ich damit ansprechen (Alter, Gechlecht, Intersse?) 

Wo biete ich es an? 

Wann? 

Weshalb sollten die Leute gerade zu mir kommen oder bei mir einkaufen? 
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Lösungen 

 

Zum Nachschauen 

3. Zeitschriften – 550 – Buchdruck - Kirche – Mönche - Professoren 

4. Damit man Einwohnerinnen und Einwohner über bestimmte Dinge informieren 

konnte 

5. wenn ein König zu einem Fest einen dicken Ochsen über dem Feuer braten 

liess, oder wenn irgendwo ein Unglück geschehen war 

6. Weil weniger Leute lesen konnten 

 

Zum Verstehen 

7.Flyer 

8. Weil man einen halben Tag arbeiten musste, um sich ein Flugblatt leisten zu 

können. 

9. Zeitschrift erscheint regelmässig. 

Flyer als Werbung, oft in hoher Auflage, schnell gedruckt, oft mit Bildern, für 

Pizza/Partei... 

10. w f f w 

  

 


