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In die Zeitung geschaut
Ist das tolerant
oder was?
In der Zeitung kannst du viele Artikel finden, die mit Toleranz und
ihrem Gegenteil, der Intoleranz, zu tun haben.
• Nehmt euch eine Zeitung!
• Jeder durchsucht eine Zeitungsseite nach toleranten wie
intoleranten Geschichten und Sätzen.
• Achtung! Nicht immer stehen die Worte „Toleranz“ und
„Intoleranz“ im Text – also schaut genau hin!
Streiche die passenden Artikel und Sätze farbig an!
Stellt euch dann in der Klasse gegenseitig jeweils einen Text vor.
Tipps zur Suche:
1. Menschen können einander helfen und sich unterstützen. Das kann ein Zeichen für Toleranz
sein. Sie können aber auch Streit haben, Konflikte und Vorurteile. Dann kommt es manchmal
sogar zu Gewalt. Oft ist das ein Zeichen für Intoleranz.
2. Lies genau nach: Handelt es sich bei einem Streit einfach um unterschiedliche Meinungen
oder um fehlende Toleranz?
3. In manchen Artikeln geht es um Krieg in einem anderen Land. Wenn irgendwo Krieg herrscht,
hat das oft mit Intoleranz zu tun. Zum Beispiel, wenn Menschen unterschiedlicher Volks
gruppen oder unterschiedlicher Religion gegeneinander kämpfen.
4. Überschriften sind hilfreich! Man kann sie schnell lesen und sie verraten, worum es in dem
Text geht. Diese Wörter in einer Überschrift können ein Zeichen dafür sein, dass der Text
zum Thema passt:
• Akzeptanz, Verständnis, Rücksicht, Hilfe, Unterstützung …
• oder Vorurteil, Streit, Auseinandersetzung, Ausgrenzung, Rücksichtslosigkeit, Mobbing,
Konflikt …
5. Du kannst dir auch die Bilder in der Zeitung genauer anschauen. Sind die Menschen dort
fröhlich oder haben sie Streit? Auch die Bildunterschriften können dir wichtige Hinweise
geben, um was es in den Artikeln geht.
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