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Wie viele Artikel mit der Ortsmarke 
„Schwarzwald-Baar-Kreis“ findet 
ihr in der heutigen Ausgabe des 
Schwarzwälder Boten?

   
Artikel

Welches Foto im Schwarzwälder 
Bote gefällt euch heute am besten? 
Stimmt in der Klasse kurz ab und  
beschreibt kurz, was darauf zu  
sehen ist? 

DonnerstagDonnerstag FreitagFreitag
Überlegt euch gemeinsam als Klasse 
einen Witz, einen Buchtipp oder 
einen Freizeittipp und sendet euren 
Beitrag per Mail an:  
redaktionkinderbote@ 
schwarzwaelder-bote.de  
Euer Beitrag wird dann im  
Kinderboten veröffentlicht. 

Im Schwarzwälder Kinderboten 
findet ihr jede Woche ein anderes 
„Topthema“. Worum geht es im  
heutigen „Topthema“? 

Wählt heute euren Lieblingsartikel 
aus dem Schwarzwälder Boten aus. 
Welche Überschrift hat er. Worüber 
wird in dem Artikel berichtet? 

MontagMontag DienstagDienstag

Im Kleinanzeiger des Schwarzwälder 
Boten suchen und verkaufen Leute  
viele verschiedene Dinge. Findet her-
aus, welche Tiere heute zum Verkauf 
angeboten werden und schreibt sie 
hier auf. 

Im Schwarzwälder Kinderboten  
findet ihr jede Woche ein großes  
Poster.  Erzählt, was ihr auf dem  
Poster entdecken könnt. 

Welches Tier, das am Südpol lebt,  
ist das Maskottchen des Schwarz-
wälder Kinderboten? Malt das  
Maskottchen und schickt uns das 
Bild per Post an folgende Adresse:  
Schwarzwälder Bote Medien-
gesellschaft mbH, Leonie Pfau, 
Kirchtorstraße 14, 78727 Oberndorf

Wollt ihr auch 
in die Zeitung? 
Dann seid krea - 
tiv und macht 
ein Klassen-
foto mit dem 
Schwarzwälder Boten oder Kinder-
boten. Schickt euer Foto per Mail an: 
leonie.pfau@schwarzwaelder-bote.de 
Wichtig ist, dass alle, die auf dem 
Foto zu sehen sind, mit der Veröffent-
lichung in der Zeitung einverstanden 
sind. Euer Lehrer hat hierfür Formu-
lare zur Einverständnis erklärung  
bekommen. 

Immer mittwochs findet Ihr in der 
Tageszeitung eine Anzeige mit 
einer besonderen Aktion für Abon-
nenten des Schwarzwälder Boten. 
Welches ABO Bonus-Angebot für 
die Leser der Tageszeitung entdeckt 
ihr heute im Schwarzwälder Boten? 

Das Wort Konto kommt vom italie-
nischen conto. Aber was bedeutet 
das Wort eigentlich?
In eurem Knax-Spezial-Heft findet 
ihr Hinweise, um die Frage zu beant- 
worten. 

 

Schneidet alle Überschriften von der
Titelseite aus. Bildet aus den einzelnen
Wörtern einen möglichst langen
neuen Satz und klebt ihn auf!
Stimmt ab, wer den lustigsten Satz
gebildet hat und notiert ihn hier:

Topthema

?

Montag ist Sporttag im Schwarzwäl-
der Boten, mit vielen Berichten über 
Sportereignisse vom Wochenende. 
Wie heißt heute der letzte Artikel 
des Sportteils? 

Heute findet Ihr eine Wetterkarte 
im Schwarzwälder Boten. Hier gibt 
es aber auch noch einige Informati-
onen mehr. Könnt ihr herausfinden 
wann der nächste Vollmond ist? 

Wie heißt der Redakteur, der den 
größten Artikel auf der heutigen  
Titelseite des Schwarzwälder Boten 
geschrieben hat? 

MittwochMittwoch
Auf der Titelseite des Schwarzwälder 
Boten bekommt ihr jeden Tag schon 
einmal einen Einblick, was euch im 
Innenteil erwartet. Findet heraus, 
wer heute den Kommentar zum 
„Thema des Tages“ geschrieben hat. 

Wie, wenn nicht mit Bargeld, können 
Sparkassen-Kunden noch bezahlen?
In eurem Knax-Spezial-Heft findet ihr 
Hinweise, um die Frage zu beant- 
worten. 
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Lisa stellt unserem Reporter Max 
jeden Tag eine Frage zu einem aktu-
ellen Thema. Worüber unterhalten 
sich die beiden heute?

Auf der Titelseite des Schwarzwälder 
Boten findest du einige Angaben zur 
heutigen Zeitung. Kannst du entde-
cken, welchen Jahrgang und welche 
Nummer die heutige Zeitung hat? 

Wie viele unterschiedliche Euro- 
Banknoten und Euro-Münzen gibt es? 
In eurem Knax-Spezial-Heft findet ihr  
Hinweise, um die Frage zu beant- 
worten. 

 

 


