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Welcher Text ist für das Radio geschrieben? 
 
 
Beispieltext I: 
Die Fußball-Bundesliga am Wochenende: Die Club-Fans haben sich richtig geärgert. 
Nürnberg führt gegen Wolfsburg und kassiert in der Nachspielzeit den Ausgleich 
zum 1:1. Bei den Löwen sind gleich gar keine Tore gefallen. 0:0 gegen 
Kaiserslautern. Nur die Bayern waren wieder richtig gut drauf. 2:0-Sieg in Cottbus. 
Beide Tore von Michael Ballack, eine richtig tolle Leistung. Dumm nur: Es hat 
keinen so recht interessiert. Denn bei den Bayern hat ein ganz anderer für 
Schlagzeilen gesorgt: Oliver Kahn, der Torhüter. Am Wochenende war in der Bild- 
Zeitung zu lesen: Kahn betrügt seine im neunten Monat schwangere Ehefrau! 
... 
 
Beispieltext II: 
Neben zahlreichen anderen sportlichen Events, z. B. die Weltmeisterschaft des 
Damenfußballs, die im Übrigen für die deutsche Mannschaft sehr positiv ausfiel, 
fand auch die Fußball-Bundesliga am Wochenende statt, die wie immer reges 
Interesse fand: Die Fans der Fußballmannschaften, die angereist waren oder vor 
dem Bildschirm saßen, ca. 255.189 an der Zahl, wurden bei diesem Ereignis leider 
sehr frustriert und verärgert. Auch ich selbst war sehr enttäuscht – was musste ich 
da mit ansehen! Die Mannschaft Nürnberg führt gegen die Mannschaft Wolfsburg 
und kassiert in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 1:1. Bei den Löwen sind gleich 
gar keine Tore gefallen. 0:0 hieß das Endergebnis gegen Kaiserslautern. Nur die 
Bayern haben mir wieder richtig gut gefallen. 2:0-Sieg in Cottbus. Beide Tore von 
Michael Ballack, ein gut aussehender und kompetenter Spieler, der wieder eine 
richtig tolle Leistung vollbracht hat. Dumm war nur: Es hat keinen so recht 
interessiert. Denn bei den Bayern hat ein ganz anderer für Schlagzeilen gesorgt: 
Oliver Kahn, der Torhüter, über den am Wochenende in der Bild-Zeitung zu lesen 
war, dass er seine im neunten Monat schwangere Ehefrau betrügt! 
... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entscheidet euch für die Version der Beispieltexte, von der ihr glaubt, sie sei 
weniger gut für das Radio geeignet! 
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Versucht, Regeln aufzustellen, die der Texter hätte anwenden sollen, und zwar 
bezüglich folgender Punkte: 
 
 
• Satzbau: 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
• Informationen, z. B. unwichtig/wichtig oder wo sollen wichtige Informationen 
stehen etc.: 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
• Wortwahl, z. B. Fremdwörter, Zahlenangaben etc.: 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 
 
• Sonstiges: 

__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 


