
Nicht nur Redakteure arbeiten in
einem Medienhaus. Sondern
auch Drucker, Anzeigenverkäu-
fer, Grafiker und Zeitungsausträ-
ger. Auf dem Wimmelbild kannst
Du Punkt für Punkt nachvollzie-
hen, was in einem Medienhaus
passiert, wenn in Deiner Stadt
etwas passiert.

1. Zeitungslesen beim Frühstück
Rosa, Mama und Papa früh-
stücken und lesen dabei in der
Zeitung. Sie erfahren, was ges-
tern passiert und was heute alles
wichtig ist. Papa ist Reporter in
der Lokalredaktion Nürnberg. Er
bekommt eine Meldung von der
Polizei: Ein Melonenlaster ist
umgekippt und blockiert die Stra-
ße. Rosas Papa sagt seinen Kolle-
gen in der Redaktion Bescheid
und fährt gleich zur Unfallstelle.

2. Reporter recherchiert
an der Unfallstelle
Viele grüne Wassermelonen sind
aus dem umgekippten Laster auf
die Straße gekullert. Das ist eine
Nachricht in der Zeitung wert.
Der Reporter macht ein Foto mit
seinem Smartphone. Dann
befragt er den Lastwagen-Fah-
rer danach, wie der Unfall pas-
siert ist. Außerdem will er von
der Polizei wissen, wie lange die
Straße noch gesperrt bleibt.
Noch vor Ort veröffentlicht er ein
Foto auf Instagram und schreibt
eine kurze Nachricht auf Face-
book für nordbayern.de.

3. Arbeit in der Redaktion
In der Redaktion schreibt der
Reporter seinen Bericht über
den Melonenlaster-Unfall. Alle
Beteiligten kommen zu Wort. Der
Reporter schreibt auch auf, was
er beobachtet hat. Sobald er fer-
tig ist, erscheint der Artikel im
Internet auf nordbayern.de.
Ein Kollege plant den Artikel
außerdem auf eine der Seiten für
die morgige Zeitung ein. Das
macht er am Computer. Er ent-
scheidet, wie groß das Foto wird
und ob der Artikel oben oder
unten auf der Seite steht. Neben
ihm am Newsdesk – „News“
bedeutet Neuigkeit und „desk“
Schreibtisch – sitzen die Medien-
macher der verschiedenen Res-
sorts. Das sind Abteilungen wie
Politik, Wirtschaft oder Sport.
Auch ein Kollege aus der Grafik
und von der Online-Redaktion
sitzt mit dort. Hier können sie
sich schnell abstimmen.

4. Besprechung im Newsroom
An einem Stehtisch treffen sich
der Chefredakteur und die Kolle-
gen aus dem Newsroom zur
Absprache (wegen Corona fin-

den die Absprachen vor allem als
Videokonferenz statt). Gemein-
sam entscheiden sie, welche The-
men zu Artikeln werden sollen,
welche Beiträge online gestellt
werden und auf welchen Seiten
sie stehen. Das kann sich über
den Tag mehrere Male ändern.
An einer großen Videowand kön-
nen sie auch sehen, welche Tex-
te auf der Internetseite nordbay-
ern.de bereits veröffentlicht
sind. Man kann erkennen, wie vie-
le Leser einen Text angeklickt
haben. Auch danach entschei-
den die Journalisten, ob das The-
ma am nächsten Tag in der
gedruckten Zeitung stehen soll.

5. Erste Infos im Internet
Auf nordbayern.de kann man
aktuelle Nachrichten lesen. Und
das noch bevor die gedruckten
Zeitungen am frühen Morgen
des nächsten Tages im Briefkas-
ten der Abonnenten stecken
oder am Kiosk zu kaufen sind.
Am Computer oder auch unter-
wegs über das Tablet oder das
Smartphone kann man die Inter-
netseite aufrufen. Die Zeitung
gibt es aber nicht nur in Papier-
form, sondern auch elektronisch
als e-paper.

6. Zeitungen werden gedruckt
In der Druckerei werden die Zei-
tungen gedruckt. Die Druckma-
schinen sind so hoch wie ein vier-
stöckiges Hochhaus! Hier lagern
auch die Papierrollen, von denen
jede etwa eine Tonne schwer ist
und damit so viel wiegt wie ein
großer Eisbär. An einem Tag
werden 255000 Zeitungen ge-
druckt. Für eine Zeitungsaus-
gabe braucht man mehrere die-
ser Rollen.
Am späten Abend geht es los,
das nennt man Andruck. Vorher
müssen die Journalisten alles fer-
tiggestellt und die Seiten für den
Druck freigeben haben. Ist die
lange Papierbahn bedruckt, wird
sie getrocknet, gefalzt und in
Form geschnitten, so dass am
Ende die Zeitungsseiten in der
richtigen Reihenfolge aus der
Maschine kommen. An kleinen
Klipsen werden die Zeitungen
aufgehängt und unter der Decke
zur nächsten Station transpor-
tiert, wo die Prospekte eingelegt,
und die Zeitungspakete für die
Fahrer verpackt werden.

7. Zeitungen werden für den
Transport vorbereitet
Gestapelt und zu Paketen ver-
schnürt, werden sie auf Autos
verladen. Die Autos fahren die
Zeitungen in der Nacht zu den
Zustellern, die in der ganzen Regi-
on, dem Verbreitungsgebiet der
Zeitung, arbeiten. Das Verbrei-
tungsgebiet des Verlags Nürn-
berger Presse ist groß und reicht
von Pegnitz bis Treuchtlingen
und von Rothenburg bis Neu-
markt.

8. Zustellung der Zeitung
Die Zusteller holen sich die Zei-
tungspakete von Sammelpunk-
ten ab, bringen die Zeitungen,
meistens mit dem Fahrrad oder
auch zu Fuß, zu den Abonnenten
und stecken sie frühmorgens,
wenn du noch schläfst, in die
Briefkästen.

Was passiert eigentlich an einem Tag in unserem Medienhaus?
Rosas Papa ist Reporter im Verlag Nürnberger Presse. Das ist das Medienhaus, in dem zum Beispiel die Nürnberger Nachrichten und die Nürnberger Zeitung gedruckt werden und zu dem auch die Internet-Plattform nordbayern.de gehört. Auf dem Wimmelbild kannst du verfolgen, wie ein Bericht veröffentlicht wird.
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1075 Menschen arbeiten im
Verlag Nürnberger Presse –
und ein Kater, nämlich ich!
Mein Job für die nanu!?-Kin-
derseite und die nanu!?-Kin-
derzeitung ist toll. Aber heu-
te zeige ich Dir mal, was die
Großen hier so machen.
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