
Melanie Cabaleiro für Chinderzytig 

 

NMG-Projekt mit Chinderzytig 
eine Unterrichtseinheit für die Mittelstufe 

 
 
Einführung 
 
Mit diesem Dossier kannst du selbstständig am Fach NMG arbeiten. Mithilfe 
dieses Plans kannst du dir die Aufträge von Montag bis Freitag gut aufteilen. 
Samstags und sonntags hast du natürlich frei.  
 

Tag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Auftrag 1 2 3 3 4 5 5 5 5 6 

 
 
Zum Schluss erstellst du ein Produkt – das kann ein Vortrag für deine Familie 
sein, ein schön gestaltetes Plakat, ein Erklärvideo sein oder vielleicht hast du 
eine eigene Idee – das entscheidest du selbst!  
 

Ich wünsche dir viel Spass!        
 
 

Was ist Chinderzytig? 
 
Chinderzytig.ch ist eine Online-Zeitung für Kinder und Jugendliche. Vielleicht 
hast du bereits gemerkt, dass die Zeitungen der Erwachsenen viel zu 
kompliziert geschrieben sind, sodass du nicht viel davon verstehst. Deshalb 
habe ich zusammen mit einem Team Chinderzytig ins Leben gerufen! Dort 
findest du online Zeitungsartikel (Nachrichten) zu aktuellen Themen, die 
einfach erklärt werden, sodass du sie verstehen kannst. Mit Chinderzytig 
bekommst du die Chance zu vertstehen, was auf der Welt und in der Schweiz 
passiert. Auf der nächsten Seite geht’s los! 
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Auftrag 1: Lerne www.chinderzytig.ch kennen 
 
❖ Gehe ins Internet und gib die Internetadresse www.chinderzytig.ch ein. 

Schau dich dort um und lerne die Webseite kennen.  
 

❖ Lies zwei bis drei Artikel für dich durch.  
 
 

 

 

 
 
  

Die Weltkarte 
zeigt dir Artikel 
nach Kontinenten.  

Unter diesem 
Button findest du 
die verschiedenen 
Rubriken.  

http://www.chinderzytig.ch/
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 Auftrag 2: Wähle ein Thema aus 
 
❖ Gehe nochmals auf die Webseite www.chinderzytig.ch. 
 
❖ Überlege dir: Welche Themen interessieren dich? Welche Regionen der 

Welt interessieren dich?  
 
❖ Wähle dann ein Thema für dich aus (zum Beispiel: Thema Umweltschutz). 

Wähle möglichst ein Thema aus, zu dem du mehrere Artikel findest, damit 
du genug Informationen hast.  

 
❖ Suche dann mithilfe der Weltkarte alle Artikel zu deinem Thema und 

schreibe die Artikeltitel hier auf, damit du sie wiederfindest! 
 
 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

• ______________________________________________________________ 

  

http://www.chinderzytig.ch/
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Auftrag 3: Informiere dich über dein Thema 
 
❖ Lies alle Artikel gut durch, die du dir am Vortag ausgesucht hast.  

 
❖ Schreibe dir hier wichtige Informationen heraus! 

 
 

 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Auftrag 4: Bilde dir deine eigene Meinung 
 
Hier sind einige Fragen für dich. Überlege und schreibe deine Antworten auf! 
 
❖ Was wusstest du bereits? Und was hast du Neues über dein Thema gelernt?  
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
❖ Was erstaunt dich? Was erstaunt dich nicht?  
 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

❖ Womit bist du einverstanden? Womit nicht? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

❖ Was ist deine Meinung? 
 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  
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Auftrag 5: Erstelle dein Produkt 
 
❖ Wie du bereits in der Einführung gelesen hast, wirst du zum Schluss ein 

Produkt zu deinem ausgewählten Thema machen. Wähle eine Produktart 
aus, indem du das Kästchen ankreuzt! 

 
 
 Ich mache einen Vortrag (vor meiner Familie oder meinen Freunden). 

 Ich möchte ein Plakat zu meinem Thema gestalten.  

 Ich möchte ein Erklärvideo zu meinem Thema erstellen.  

 Andere Idee: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

❖ Hier findest du Tipps und Beispiele für die Herstellung deines Produkts. Auf 
Youtube und Google gibt’s unendlich viele weitere Tipps.  

 

• Vortrag: https://www.youtube.com/watch?v=-CeeYG5RzLU 

 

• Plakat: https://www.youtube.com/watch?v=bNOFUuIia3Y&t=265s  

 

• Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=d-aXNmOIzPY 

 

 

❖ Jetzt bist du dran. Beachte, dass deine Meinung zum Thema der wichtigste 

Teil deines Produktes ist. Leg los!        

https://www.youtube.com/watch?v=-CeeYG5RzLU
https://www.youtube.com/watch?v=bNOFUuIia3Y&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=d-aXNmOIzPY
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Auftrag 6: Präsentiere dein Produkt 
 

❖ Jetzt bist du fertig. Stolz kannst du dein Produkt jetzt präsentieren! Hier 

noch ein paar letzte Hinweise:  

 

• Vortrag: Achte darauf, dass du nicht zu schnell, klar und deutlich redest. 

Wenn du möchtest kannst du deinen Vortrag filmen. Später kannst du dir 

anschauen, wie dein Vortrag aus dem Publikum aus ausgesehen hat.  

 

• Plakat: Hänge dein Plakat auf und zeige es deiner Familie / Freunden. Nimm 

das Plakat dann mit in die Schule.  

 
 

• Erklärvideo: Speichere das Video gut ab und zeige es jemandem. Später 

kannst du es vielleicht noch vor deiner Klasse abspielen.  


