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Arbeitsblatt «Gute Titel für Artikel wählen»    

      

 
Erfinde Schlagzeilen für die folgenden Meldungen. Versuche dabei, diese Tipps umzusetzen:  
 
Jede Schlagzeile… 

 erfasst man mit einem Blick. 
 fasst den Kern eines Nachrichtenartikels knapp und verständlich zusammen.  
 ist «knackig» und macht neugierig auf den nachfolgenden Text. 

Schick deine nummerierten Vorschläge per E-Mail an dein/e Lehrer*in. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Unbekannte, der Anfang Jahr zweimal den 
Bahnhofskiosk in Schönenwerd überfallen und beraubt 
hatte, ist gefasst: Es handelt sich um einen 24-jährigen 
Drogenkonsumenten. Der bewaffnete Mann hatte am 
18. Januar und am 7. Februar die Verkäuferinnen des 
Bahnhofskiosks mit einer Pistole bedroht und sie zur 
Herausgabe von Bargeld gezwungen. Mit ein paar 
Franken ergriff er dann jeweils die Flucht. 
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Jugendliche trinken und rauchen seltener als noch vor 
vier Jahren. Das zeigt eine Schülerstudie von Sucht 
Schweiz. Die Jugendlichen würden ihre Freizeit 
vermehrt am Computer, vor dem Fernseher, dem 
Smartphone oder der Spielkonsole verbringen. Sucht 
Schweiz weist auf Vermutungen hin, dass die 
Jugendlichen deswegen mehr Zeit zu Hause statt 
draussen mit Freunden verbringen und so auch weniger 
in direkten Kontakt mit Suchtmitteln kommen. 
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Die kantonale Schätzungskommission hat die 
Beschwerde der Bellacher Carosserie Hess gegen die 
Busbeschaffung des Busbetriebes Solothurn und 
Umgebung (BSU) bei der Konkurrenz abgelehnt: Bei der 
Bestellung von acht Niederflurbussen für drei Millionen 
Franken bei der Mercedes-Tochter Evobus sei alles 
korrekt verlaufen. Der Vorwurf, die Konkurrenzofferte 
sei nur dank «wettbewerbsverzerrender» 
Ausgestaltung gewählt worden, wurde durch die 
Schätzungskommission nicht unterstützt. 
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Ein Betrunkener auf einem Kinderdreirad hat sich in 
Hagen (D) «abschleppen» lassen. Ein Streifenwagen 
wurde auf ein Taxi aufmerksam, das im Schritttempo 
mit Warnblinklicht unterwegs war. Hinter dem Taxi 
hing an einem Seil das Dreirad, auf dem der 51-Jährige 
Platz genommen hatte. Er habe die Taxifahrerin 
gebeten, ihn einen Berg hinaufzuziehen, um sich das 
Schieben zu ersparen, erklärte der Zecher. 

2 
 
 

Der Nationalzoo der US-Hauptstadt Washington erhält 
wieder zwei Pandas. Knapp ein halbes Jahr nach dem 
Tod von Publikumsliebling Hsing Hsing willigte die 
chinesische Regierung ein, dem Zoo zwei Pandabären 
für zehn Jahre zu überlassen. Der Zoo zahlt der 
chinesischen Regierung dafür pro Jahr mehrere 
Hunderttausend Dollar und hilft bei der Forschung zum 
Erhalt der seltenen Tiere. 
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Heute und morgen endet in Davos für die Freestyler 
und Alpinen die Snowboard-Saison «by night». An der 
mit 100 000 Dollar dotierten Schlussveranstaltung gibt 
es für die Rider neben viel Geld auch Titel zu gewinnen. 
Erstmals erkürt die ISF so Tour-Weltmeister. In der 
Halfpipe sind die eisigen Würfel schon lange gefallen, 
während im Alpinbereich die Ausgangslage noch offen 
ist. 
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