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Analysing Newspaper Articles – Wie analysiert
man Zeitungsartikel?

1  
Bestimme, ob die Adjektive zur Beschreibung der Einstellung des Autors gegenüber des Themas
positiv oder negativ sind. Determine whether the adjectives for describing the author's attitude
towards the text are positive or negative.

2  Gib die richtige Übersetzung an. Name the correct translation.

3  Nenne wichtige Fakten zum Thema Zeitung. Name important facts concerning newspapers.

4  Beschreibe die unterschiedlichen Erkennungsmerkmale von quality und popular papers. Describe
characteristics of quality and popular papers.

5  Vervollständige die Beipielanalyse mit den richtigen Begri en. Complete this example analysis
using the right words.

6  Bestimme, für welche Art von Presse die Überschriften typisch sind. Determine for which kind of
press the headlines are typical.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme, ob die Adjektive zur Beschreibung der Einstellung des
Autors gegenüber des Themas positiv oder negativ sind. Determine
whether the adjectives for describing the author's attitude towards the text
are positive or negative.
Ordne die Wörter zum richtigen Zentralelement.

    

    

   

 

controversial
1

prejudiced
2

stereotyped
3

subjective
4

sensationalistic
5

entertaining
6

biased
7

reliable
8

in-depth
9

gossipy
10

thought-provoking
11

comprehensive
12

positive

A

negative

B
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1
von 6 Bestimme, ob die Adjektive zur Beschreibung der Einstellung

des Autors gegenüber des Themas positiv oder negativ sind.
Determine whether the adjectives for describing the author's attitude
towards the text are positive or negative.
1. Tipp

Auch bei dieser Aufgabe kann ein Wörterbuch hilfreich sein, um die genaue Bedeutung eines Wortes zu
überprüfen.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Bestimme, ob die Adjektive zur Beschreibung der Einstellung

des Autors gegenüber des Themas positiv oder negativ sind.
Determine whether the adjectives for describing the author's attitude
towards the text are positive or negative.

Lösungsschlüssel: A: 1, 6, 8, 9, 11, 12 // B: 2, 3, 4, 5, 7, 10

Für diese Aufgabe ist es wichtig, die Bedeutung der Wörter, die du zuordnen musst, genau zu kennen. Die
Verwendung eines Wörterbuchs ist deshalb sehr hilfreich. Hier ist für dich noch einmal die Übersetzung von
jedem Wort:

Positive
in-depth - eingehend

thought-provoking - zum Nachdenken anregend

controversial - kontrovers

entertaining - unterhaltsam

reliable - verlässlich

comprehensive - umfassend

Negative
prejudiced, biased - voreingenommen

subjective - subjektiv

stereotyped - abgedroschen

sensationalistic - sensationslüstern, reißerisch

gossipy - klatschhaft

All diese Adjektive eignen sich, um die Art zu beschreiben, wie ein Artikel, den du analysieren sollst,
verfasst ist. Bist du davon positiv angetan, d.h. informiert der Artikel umfassend und eingehend über ein
Thema? Oder stehst du ihm eher negativ gegenüber, weil er in deinen Augen zu voreingenommen und
reißerisch mit dem Thema umgeht? Beispielsätze dazu wären zum Beispiel die folgenden:

“Jenny Smith's article on renewable energies is really thought-provoking. He deals with the topic in an in-
depth way.”

“Tom Miller's view on vegetarianism is biased.”

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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