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 Natürliches Mineralwasser ist das einzige Lebensmittel, das 
in Deutschland amtlich zugelassen wird. Es wird als qualitativ 
hochwertiges Grundwasser, zumeist aus großer geologischer 
Tiefe, direkt an der Quelle abgefüllt. Die Vielfältigkeit natürli-
cher Mineralwässer spiegelt sich in Deutschland schon da-
durch wieder, dass über 200 Mineralbrunnenbetriebe mehr 
als 500 Mineralwässer anbieten. Bedingt durch die Herkunft 
der Wässer ergibt die Zusammensetzung der Mineralstoffe 
und Spurenelemente eine Vielzahl an Geschmacksrichtun-
gen. Allerdings sind die Verfahren bei der Behandlung des 
Mineralwassers streng geregelt. 
Nach: Wikipedia 
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 Wähle ein deutsches Mineralwasser, z.B. Harzquell aus. Informiere dich z.B. bei der IDM (Informations-
zentrale Deutsches Mineralwasser) oder anderen Internetquellen über – deiner Meinung nach – wichtige 
Aspekte zum Thema. Das können z.B. Karten zum Brunnenvorkommen in Deutschland, Angaben zu  
Inhaltsstoffen, Geschmack, Preisen, zur Mineral- und Tafelwasserverordnung usw. sein. 
Arbeitet in Gruppen und stellt eure Arbeitsergebnisse in der Präsentationsform einer Wandzeitung vor! 

  
 Wozu erstellt man eine Wandzeitung? 

Die Wandzeitung ist eine informative, großformatige, gut lesbare und anschaulich gestaltete Präsen-
tationsform. Sie dient als Informationsquelle für Mitschülerinnen und Mitschüler, Lehrerinnen und Lehrer 
oder auch für die Öffentlichkeit. Eine gute Wandzeitung hat eine klare Überschrift. Sie ist optisch so  
gestaltet, dass sie zum Anschauen und Lesen einlädt. Für euch selbst erfüllt sie den Zweck, dass ihr  
längere Zeit auf die erarbeiteten Informationen zurückgreifen könnt. 
 
Wie erstellt man eine Wandzeitung? 
Nachdem ihr euch auf das Thema geeinigt hat, solltet ihr über die Zielsetzung nachdenken. Für welche 
Adressatengruppen machen wir sie? Was soll sie den Betrachtern vermitteln? Dann untergliedert ihr das 
Thema in verschiedene Teilgebiete und sucht nach den passenden Materialien. Aus dem Gesamtmaterial 
müsst ihr eine Auswahl treffen, damit die Wandzeitung nicht überladen wirkt. 
Eine übersichtliche und optisch ansprechende Gestaltung ist für die Wirkung einer Wandzeitung sehr 
wichtig. Verwendet kurze, selbst geschriebene Texte. Ihr könnt auch selbst angefertigte Zeichnungen oder 
andere Visualisierungen, die aus dem Computer stammen, verwenden. Auf kopierte Texte solltet ihr ver-
zichten, da sie von den Betrachtern nur selten gelesen werden. Die Textmenge sollte nicht zu groß sein. 
 
Worauf solltet ihr besonders achten? 
– Schriftgröße (Faustregel: pro Meter Abstand, aus dem die Wandzeitung lesbar sein soll, ein Zentimeter 

Mindestschriftgröße, z.B. bei drei Metern Abstand, drei Zentimeter große Buchstaben) 
– Schriftfarbe: Rot sparsam verwenden, grün wirkt positiv, blau beruhigend, gelb und orange signal-

gebend, schwarz kann unsauber wirken 
– Ansprechende Überschriften 
– Ausgewogenes Verhältnis von Text und Bildern 
– Übersichtliche Gliederung 
 
(Quelle: Mattes, W., Methoden für den Unterricht. Schöningh 2002) 

 


