
Redaktionsspiel – Regelübersicht 

Beim Redaktionsspiel geht es darum, als Redaktion eine eigene Zeitung zu gestalten und eine 

Auswahl zu treffen, welche Nachrichten „die besten“ für die eigene Zeitung sind.  

Ziel des Spiels ist es, am Ende mehr Punkte als die anderen „Redaktionen“ zu haben.  

Ablauf 

Teilt zuerst alle Spieler und Spielerinnen möglichst gleichmäßig auf die drei Redaktionen der 

Regionalzeitung, der Boulevardzeitung und des Politmagazins auf (Durch Wahl, Abzählen, Lose oder 

wie Ihr wollt).  

Die einzelnen Redaktionen bestimmen unter ihren Mitgliedern einen „Chefredakteur“. Dieser 

bekommt vom Spielleiter einen Brief mit Informationen darüber, was die Kunden der Zeitschrift bei 

Nachrichten bevorzugen. Dies wird später bei der Punktevergabe wichtig. Außerdem hat er einmal 

im Spiel ein Vetorecht und entscheidet, wenn ihr Euch (z.B. durch Stimmengleichstand bei einer 

Streitfrage) nicht einigen könnt.  

Dann bekommt jede Redaktion eine Anzahl an Nachrichten vom Spielleiter ausgehändigt und die 

Spielzeit beginnt. Die Spielzeit beträgt genau 20 Minuten und wird auf keinen Fall verlängert 

(Zeitungen müssen aktuell sein und können nicht einfach später erscheinen). In dieser Zeit müsst Ihr 

Euch in den Redaktionen entscheiden, welche Nachrichten Ihr in Eurer Zeitung abdrucken möchtet 

(Ihr habt Platz für insgesamt vier) und wo Ihr sie platziert. Aber Vorsicht: Es kann sein, dass während 

der Spielzeit weitere aktuelle Meldungen eintreffen. Die verbleibende Spielzeit wird dabei 

regelmäßig vom Spielleiter angesagt. Nach Ablauf der Zeit gehen die Zeitungen in den Druck und die 

Punkte jeder Redaktion (sozusagen die Verkaufszahlen) werden ermittelt. 

Punktezählung 

Jede Nachricht verfügt über einen Nachrichtenwert, der bei der jeweiligen Nachricht angegeben ist. 

(Je mehr Menschen von dem Ereignis betroffen sind und je näher dieses Ereignis real oder gefühlt bei 

den Kunden der Zeitung stattgefunden hat, desto höher ist der Punktewert).  

Dieser wird zunächst mit der Platzierung in der Zeitung multipliziert. Ist die Nachricht zentral oben 

platziert beträgt der Multiplikator x3; unten an den Seiten rechts und links beträgt er x 1; die übrige 

Position hat den Multiplikator x2. 

 

 

 

 

 

Danach gibt es noch extra Punkte (oder Abzüge) für die jeweiligen Redaktionen abhängig vom Typ 

der Zeitung und den ausgewählten Nachrichten. Hinweise dafür konnte während des Spiels der 

„Chefredakteur“ geben. Diese Extra-Punkte für die jeweiligen Nachrichten weiß der Spielleiter, der 

die Multiplikatoren verliest. Dann können die Punkte zusammengerechnet werden und die Redaktion 

mit den meistverkauften Zeitungen (den meisten Punkten) gewinnt. 
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Beispiel: 

Team A (Boulevard) hat Nachricht K (Nachrichtenwert 2) auf der Position mit dreifacher Punktzahl, 

Nachricht O (Nachrichtenwert 2) auf der Position mit zweifacher Punktzahl sowie die Nachrichten L 

(Nachrichtenwert 2)  und F (Nachrichtenwert 3) jeweils auf den Positionen mit einfacher Punktzahl. 

Das würde zunächst einen Punktestand von [(3x2) + (2x2) + (1x2) + (1x3)] 15 ergeben. Das Team 

bekommt aber für Nachricht F nur die halben Punkte, da diese nicht so richtig für das Format geeignet 

ist. Für die Nachrichten K und L bekommt das Team allerdings die doppelte Punktzahl. Nachricht O 

besitzt keinen weiteren Multiplikator. Diese Punktezahl bleibt also unverändert. Die Endpunktzahl für 

Team A lautet also [(3x2x2) + (2x2) + (1x2x2) + (1x3x0,5)] 21,5. 

Team B (Politmagazin) hat sich für folgende Nachrichten entschieden: Nachricht L auf der Position mit 

dreifacher Wertung, Nachricht H auf der Position mit doppelter Wertung und Nachrichten B und J auf 

den Positionen mit einfacher Wertung. Das ergibt zunächst eine Punktzahl von [(3x2) + (2x3) + (1x2) + 

(1x2)] 16. Nach der Verrechnung der Multiplikatoren für das Politmagazin (halbierte Punkte für L und 

B) ergibt sich jedoch eine Endpunktzahl von [(3x2x0,5) + (2x3) + (1x2x0,5) + (1x2)] 12.  

Team A gewinnt.     


