Ausgabe 5,
Jänner 2021

Der Zeitschriftenmacher

zu Seite 32/33

Auf den Seiten 32/33 erfährst du, wer hinter den Schülerzeitschriften von JUNGÖSTERREICH steckt.
Lies den Text, um folgende Aufgaben lösen zu können.

1. Welche Aussagen Werner Madls kommen so wortwörtlich im Text vor? Kreuze an!
a)

Im Gespräch mit dem JÖ-Team bin ich dann auf diese Namen gekommen.

b)

Hmhh … das müssten so rund 24 000 gedruckte Zeitschriften mit ungefähr

		

insgesamt 600 000 Seiten für einige Millionen von Kindern sein.
c)

Ich blieb, so wie du, immer cool.

d)

Ich wollte als ehemaliger Grafiker und Zeichner schon immer eine Zeitschrift

		

für Jugendliche entwickeln.
e)

Ja, meine Arbeit hat mir meistens Spaß gemacht und viel Freude bereitet.

Welche der folgenden Aussagen passen inhaltlich nicht zu den im Text enthaltenen Aussagen
Werner Madls?
a)

Zeitschriften sollen so gestaltet sein, dass Kinder und Jugendliche Spaß am Lesen haben.

b)

Obwohl ich die Arbeit oft sehr stressig empfunden habe, hat sie mir großen Spaß gemacht.

c)

Die meisten Geschichten, die in meinen Zeitschriften vorkommen, habe ich selbst geschrieben.

d)

Mit den Zeitschriften und digitalen Medien wollten wir ein Zusatzangebot für den Unterricht 		

		

schaffen, an dem Schülerinnen und Schüler Spaß haben.
e)

Im Ruhestand wird es mir sicher ein wenig langweilig werden, so ganz ohne Arbeit.

2. Welche Voraussetzungen sollte der Herausgeber oder die Herausgeberin einer Jugendzeitschrift
mitbringen? Unterstreiche die entsprechenden Eigenschaften und finde selbst mindestens drei weitere.
Neugierde • körperliche Fitness • Bescheidenheit • Motivation • Kreativität •
Naturverbundenheit • Teamgeist • Führungspersönlichkeit • handwerkliches Geschick •
Lust auf Neues • Fingerfertigkeit • Risikobereitschaft
Weitere nützliche Eigenschaften:
		

3. Stell dir vor, du könntest ein Interview mit Werner Madl führen. Welche Fragen würdest du ihm stellen?
Schreibe auf.
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