
Unterrichtsplanung für den Fernunterricht 

 
Radiobeitrag 

 
Dauer: 1 Lektion 
 
Kompetenzen: 
- Du kannst mithilfe der Jugendzytig und Chinderzytig Informationen zu aktuellen 

Themen beschaffen und einen kurzen Radiobeitrag dazu erstellen. 
 
Produkt: Ziel der gesamten Unterrichtseinheit ist es, dass du dir zu einem aktuellen 
Thema Wissen aneignen kannst und dieses in einem kurzen Radiobeitrag für deine 
Mitschülerinnen und Mitschüler zusammenfassen kannst.  
 
Vorgehen 
 
1) Stöbere auf der Seite www.jugendzytig.ch (oder www.chinderzytig.ch) ein wenig 
herum. Lies mindestens drei Artikel, die dich interessieren. 
 
2) Schreibe auf ein Blatt Papier, welche drei Artikel du gelesen hast und fasse jeden 
Artikel in 2-3 Sätzen kurz zusammen.  
 
3) Entscheide dich für einen Artikel und suche weitere Informationen zum Thema 
dieses Artikels. Diese Internetseiten eignen sich für die Informationsbeschaffung:  

https://www.bpb.de/ 

https://www.srf.ch/news 

https://www.planet-wissen.de/index.html 

 
4) Beantworte die folgenden Fragen zu deinem Artikel auf dein Blatt: 

 
a) Um was geht es im Artikel? 
b) An welchem Ort passierte das Ereignis? 
c) Wann ist es passiert oder ist es immer noch in Gange? 
d) Wer ist beteiligt? (z.B. Regierung, Militär, Flüchtlinge, Zivilisten...) 
e) Gibt es Probleme, die aus dem Ereignis entstehen? Wenn ja welche? 
f) Gibt es Vorteile, die aus dem Ereignis entstehen? Wenn ja welche? 
g) Wie könnte sich das Ereignis weiterentwickeln? 
h) Warum ist das Ereignis wichtig? 
 

5) Schreibe gut leserlich! Mache ein Foto von deinem Blatt und lade es hoch.  
 

 
 
 



Unterrichtsplanung für den Fernunterricht 

 
Radiobeitrag 

 
Dauer: 2 Lektionen  
 
Kompetenzen: 
- Du kannst mithilfe der Jugendzytig und Chinderzytig Informationen zu aktuellen 

Themen beschaffen und einen kurzen Radiobeitrag dazu erstellen.  
 
Produkt: Ziel der gesamten Unterrichtseinheit ist es, dass du dir zu einem aktuellen 
Thema Wissen aneignen kannst und dieses in einem kurzen Radiobeitrag für deine 
Mitschülerinnen und Mitschüler zusammenfassen kannst.  
 
Vorgehen 
 
1) Du hast dir bereits Informationen zu einem Zeitungsartikel aus der Jugendzytig oder 
Chinderzytig beschafft. Höre dir nun an, wie ein kurzer Radiobetrag klingen könnte.  
 

 
 

 
https://www.srf.ch/play/radio/nachrichten/audio/nachrichten-von-1000-uhr?id=871a8b05-6605-4d5c-b80f-

a0aff4a9fe94 

 
2) Du wirst nun zu deinem selbst gewählten Artikel einen Radiobeitrag erstellen. 
Überlege dir dazu: 
 

a) Wie könnte ich einen spannenden Einstieg gestalten (z.B. spezieller Musikton, 
packender erster Satz)? 
 
b) Was sind die wichtigsten Informationen, die ich sagen möchte? 
 
c) Was könnte die Hörerinnen und Hörer am meisten interessieren? 
 
c) Wie könnte ich die Informationen möglichst spannend formulieren? 
 
d) Wie schliesse ich den Radiobeitrag ab? (z.B. spezieller Musikton, Nennung des 
Namens etc.) 
 

3) Schreibe nun ein Radio-Manuskript zu deinem gewählten Artikel. Lade es 
anschliessend hoch.  
 

 
 

 
 
 
Achtung: Berichte nur über Fakten und nicht deine eigene Meinung zu deinem Thema!  
 

        Radio-Manuskript: Im Manuskript wird der gesamte Ablauf eines Radiobeitrags festgehalten. 

Das heisst die Abfolge der Informationen und der Einsatz von Musik und Tönen wird in der richtigen 

Reihenfolge aufgeschrieben. Die Schrift sollte gut leserlich sein, damit der Text für den Radiobeitrag 

gut vorgelesen werden kann.  



Unterrichtsplanung für den Fernunterricht 

 
Radiobeitrag 

 
Dauer: 1 Lektion  
 
Kompetenzen: 
- Du kannst mithilfe der Jugendzytig und Chinderzytig Informationen zu aktuellen 

Themen beschaffen und einen kurzen Radiobeitrag dazu erstellen.  
 
Produkt: Ziel der gesamten Unterrichtseinheit ist es, dass du dir zu einem aktuellen 
Thema Wissen aneignen kannst und dieses in einem kurzen Radiobeitrag für deine 
Mitschülerinnen und Mitschüler zusammenfassen kannst.  
 
Das eigene Manuskript sprechen - Vorgehen 
 
1) Du hast bereits ein Radio-Manuskript zu deinem Artikel geschrieben. Übe den Text 
nun solange laut vorzulesen, bis du dich nicht mehr versprichst.   
  

2) Korrigiere einzelne Textstellen im Manuskript, falls du noch nicht ganz zufrieden bist. 
 
3) Nehme nun deinen Radiobeitrag mit deinem Handy oder auf dem Computer auf. Lies 
dazu dein Manuskript klar und deutlich vor. Achte dabei darauf.... 
 

• ...dass dein Beitrag mindestens 1 Minute dauert. 
• ...dass du in einem Raum bist, in welchem es ganz still ist. 
• ...dass du während der Aufnahme nicht mit dem Papier raschelst. 
• ...dass du leise atmest und nur in den Pausen Luft holst.  
• ...dass du wichtige Textstellen mit deiner Stimme betonst.  
• ...dass du klar und deutlich sprichst.  

 
4) Wenn du zufrieden bist, lädst du deinen Beitrag hoch.  
 

 
 


