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ARBEITSBLATT ZUM FERNSEHDSCHUNGEL

SWR FERNSEHEN: TIGERENTENCLUB    

Damit eine Folge vom Tigerentenclub im Fernsehen laufen kann, müssen viele Menschen mit unterschiedlichen 
Berufen zusammenarbeiten. Sie produzieren gemeinsam die Sendung.   

Welchen Job in der Produktion vom Tigerentenclub würdest du am liebsten machen? Male dich selbst, wie du 
diesen Beruf ausübst! 

Überlege:

• Was hast du an?
• Welche Dinge brauchst du, um deinen Job machen zu können?
• An welchem Ort im Studio arbeitest du?

Warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
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LÖSUNGSBLATT ZUM RADIODSCHUNGEL

SWR HÖRFUNK: HÖRSPIEL     

Spannende und witzige Geschichten zum Anhören – Hörspiele sind wirklich etwas Tolles. Beim SWR werden 
verschiedene Hörspiele gemacht. In der Dschungeltour hast du darüber schon viel gelernt. 

Wie geht man vor, wenn man ein Hörspiel machen will? Die Kästchen auf dem Arbeitsblatt zum Radio-
dschungel verraten es dir. Leider ist die Reihenfolge durcheinandergeraten. Schneide die Kästchen aus. Klebe 
sie in der richtigen Reihenfolge hier auf dein Lösungsblatt.
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ARBEITSBLATT ZUM RADIODSCHUNGEL

Schneide die Kästchen aus und klebe sie in der richten Reihenfolge aufs Lösungsblatt. 

  Dann schreibt man die ganze Geschichte auf. Und zwar so, dass verschiedene Leute sie hinterher

   einsprechen können. Sie spielen die Rollen der Figuren aus der Geschichte.

  Hintergrundgeräusche wichtig. Das heißt, dass man zum Beispiel hört, dass die Kinder im Dschungel sind

   Die Aufnahmen für das Hörspiel macht man in einem schalltoten Raum. Da werden die Texte 

   Das war’s! Jetzt kann man das fertige Hörspiel anhören. 

  Zuerst braucht man eine Idee. Zum Beispiel eine Geschichte über drei Kinder, die zusammen ein 

   eingesprochen und Geräusche aufgenommen. Für die Geräusche benutzt man verschiedene 

   In der Regie werden schließlich alle Aufnahmen zusammengeschnitten. Dabei sind auch die 

   Abenteuer im Dschungel erleben. 

   Gegenstände. Ein Kamm kann zum Beispiel wie eine Grille klingen.

✁

✁
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ARBEITSBLATT 1 ZUM INTERNETDSCHUNGEL

SWR ONLINE: JOURNALISMUS     

Journalistinnen und Journalisten müssen bei ihrer Arbeit viele Dinge beachten. Sie haben eine große  
Verantwortung, denn ihre Beiträge sind eine wichtige Informationsquelle für viele Menschen. 

Was hast du über die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten gelernt? Kreuze die richtigen Antworten an.

1. Wie müssen Journalistinnen und Journalisten berichten?
☐  a. Sie müssen alles immer schönreden und positiv berichten.
☐  b. Sie müssen unparteiisch und neutral berichten.
☐  c. Sie müssen alles immer schlechtreden und negativ berichten. 

2. Wer entscheidet darüber, ob die Leute etwas gut oder schlecht finden?
☐  a. Journalistinnen und Journalisten
☐  b. Politikerinnen und Politiker
☐  c. die Menschen selbst, die Nachrichten nutzen

3. Wie nennt man Journalistinnen und Journalisten, die draußen unterwegs sind und vor Ort berichten?
☐  a. Reporterinnen und Reporter
☐  b. Außendienstlerinnen und Außendienstler
☐  c. Abenteurerinnen und Abenteurer 

4. Wann dürfen Journalistinnen und Journalisten ihre Meinung sagen oder schreiben?
☐  a. jeden zweiten Donnerstag im Monat
☐  b. nur zu Hause
☐  c. wenn sie einen journalistischen Beitrag entsprechend kennzeichnen 
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SWR ONLINE: KINDERNETZ

Auf der Internetseite kindernetz.de gibt es viele Artikel, Videos und andere Beiträge – speziell für Kinder. Die 
Seite ist sicher. Eure Daten werden dort nicht gespeichert. 

Besuche die Internetseite kindernetz.de und schau dich dort um.

Beschreibe einen Artikel, ein Video oder einen anderen Beitrag, den du dort gefunden hast. Stelle ihn den 
anderen Kindern in deiner Klasse vor.

Das war die Überschrift:

Darum ging es:

Deshalb hat mir der Beitrag gefallen:

ARBEITSBLATT 2 ZUM INTERNETDSCHUNGEL
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ELTERNBRIEF

Liebe Eltern,

ob Fernsehen, Radio oder Internet – Medien gehören zum Alltag unserer Kinder. Sie nutzen diese Medien ganz 
selbstverständlich zum Spielen und Lernen, alleine und mit anderen Kindern. Gerade deshalb ist es wichtig, die 
Medienkompetenz schon im Grundschulalter zu schulen und den Kindern einen gesunden Umgang mit Medien 
nahezubringen. 

Mit dem Lernspiel SWR Dschungeltour online und dem dazu passenden Unterrichtsmaterial werden die Lehr-
kräfte Ihrer Schule mit den Kindern über deren Mediennutzung sprechen und ihnen einen Einblick in die Arbeit 
von Medienmachenden geben. Das interaktive Spiel ist eingeteilt in folgende Bereiche:

• Fernsehen: Nachrichten und Sendungsproduktion
• Hörfunk: Radio und Hörspiel
• Online: Journalismus und Sicherheit im Netz

In jedem dieser Bereiche lernen die Kinder Mitarbeitende des SWR kennen und erfahren, wie beim öffentlich-
rechtlichen Rundfunk gearbeitet wird. Durch diese Hintergründe bekommen Ihre Kinder einen Einblick in die 
Medienwelt und sehen Medien nicht nur als Möglichkeit zur Unterhaltung, sondern als wichtige Informations-
quelle und als mögliches späteres Berufsfeld. Nehmen Sie dies zum Anlass, auch zu Hause mit den Kindern über 
Medien und Mediennutzung zu sprechen. Erklären Sie zum Beispiel, warum Fernsehnachrichten wichtig für Sie 
sind, oder besuchen Sie zusammen die Seite kindernetz.de, auf der Inhalte speziell für Kinder angeboten werden. 
So können Sie das Mediennutzungsverhalten Ihrer Kinder positiv prägen und ihnen helfen, sicher im Internet 
unterwegs zu sein. 

Die SWR Dschungeltour online kann auch zu Hause (weiter)gespielt werden. Schauen Sie gemeinsam mit Ihren 
Kindern in die Anwendung und unterstützen Sie sie gegebenenfalls bei Fragen. Das Spiel enthält außerdem viele 
interessante Links zu Angeboten des SWR, die sich zum Beispiel mit dem Thema Fakes im Internet beschäftigen. 

Helfen Sie gemeinsam mit der Schule Ihren Kindern dabei, einen sicheren Weg durch den Mediendschungel zu 
finden! 

Mit freundlichen Grüßen

Christine Poulet 
SWR Medienstark
medienstark@SWR.de

SWR.de/dschungeltour-online
 


