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Telefon 0L/34 01 32
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hier ist  d ie S.nummer des
"garte z i t l -g magazin" "oder
müsste man nicht  sagen: "hier
ist  d ie l .nummer L979 des
rgarte zLLig magazin t  " . i l lan
kann es machen, wie man es
wi l1.nur merke ich jetzt  da-
durch, dass ein neues jahr
angefangen hat ich merke auc
dass das "giarte z iELg magazi

Lei tar t ikel  I
Uebersicht  der
Ersche j-nungsdaten
L97 9 ohne Gs*ihr 1

Zeitungsserj-e:Wie
sagt man dem? 2-t,
Witze 4

,Lösungen der letzen
'bnd vorletzten Nr.rruner 4

!ff iät dort vorsichtig geschrieben:

das erste jahr hj-nter sich gäTff i
e inmal zurückzuschauen.angefangen hat es ja im
juni  L978:die erste nummer kam heraus: ich habe

I 'RSUTIEINUNGSDATEN L97
(ohne Gsuähr) Red.-
Erscheinung schluss

.1 I7.L.79 11.1.79
r .2 2L.2.79 L0.2.79

.3 L4.3.79 8. 3.  79

.4 25.4"79 L9.4.79
Nr.5 L6.5.79 10.5.79
Nr.6 L3.6.79 7.6.79
Nr.7/8 15.8.79 9.8"79
Nr.9 L2.9.79 6.9.79
Nr"10 24.L0"79 18.10.79
Nr.11 8.11"79 2. l j - .79
Nr.12 12.I2.79 6.11.79

diese nunmer ist  e ine pro-
benummer.wenn sie nicht  gut
ankommtrwird s ie nicht  mehr
erscheinen. "das war im juni
1978. jetzt  is t  das neue jahr
neunzehnhundertneununds ieb z lg

.und hi-er versucht das "qar-
te z iL ig magazin"versucht es
es dern leser auch in diesem
j ahr rechtzumachen. übr igens :
auch der letzte leser sol l  es
gemerkt  haben:der le i tar t ikel
von heute ist  k le ingeschr ie:
ben.was f indet ihr?stört1s?

l|flJlf"ia0,6rl* 4



\ t l ,  I  u ä
\UnQ, Sqb thqn dgm p;.". sactre in einer Zei-
tungsseite frät i:rren llänen.f'ch will sie am Beispiel einer

"Tages Anzeiger"-Titelseite erklären"
Zeitungskopf
Der Zeitungskopf enthitlt alle wichtigen Angaben der Zeih:ng:

charakteristi.scher Nanenszug, Erscheinr-rngsorb und -weise,
JahrgangrDatr.mrPreis. zB. Titel des "garte ziLig magazin"
Titel Die Ueberschrift des Artikels.Die Sc*rqift ist i.jblicher-
ffi. halbfett oder fett . zF.""Radio DRsl-I805-Regionaljournal"
Spitznarke Sie ergtinzt den Titel nrit zusätzlichen Angaben.
zB. "lulinizeitungen am Radio".
Agenturbericht l,leistens der fette Vorspann eines Artj-}<els von

einer Tageszeitung.Die Tageszeitung hat verschiedene Agentu-

ren jm Abonnenent"Arn Anfang steht jnner der Nane der Agentur.
Die wichtigsten Agenturen sind"AFP:Agence France Presse (F) .
AP : Associated Press (USA) " DPA : Deutsche Presse-Agentur (BRD) .
NfI:New York Times Nevrs Servj-ce (USA) .R:Reuter (C'B) .SDA:Sclwei-
zerische Depeschenagentur (Gl)' Si : SSnrtinformation (cH)' uPr :
United Press lnternational (USA)
Korrespondentenbericht Jede Tageszeitung hat eigene Korres-

ionen'Der Korreslnndent karrn bessere
fnformatinen bringenrals die Agentur &ies tut.
Ibrrespondentenzeile Verfasserangabe bei Korresponderrtenbe-
richt.
Kcrftrpntar "Tatsaclren sj3d. heiligrKcnmentare aber frei" "Ein
neaaXtor ninmt zu einsn aktuellen Thsna Stellung.Dabei muss

er nj-cht genau nach den TaLsachen vorgehen.
Vorspann lrlenp der halbfett gedruckte TeiI nicht von einer
agenCur istrdann nerurtillan eS einerVorspann.Irüenn ein leser

nur dj-e Vorspänge ejner Zeitung liestrdarur ist er schon i.iber

den Inhalt der Artikel informier[.
Datr-mzeile:An Anfang des Artikels stetrt inner das Dattm urd
der Ort der Abfassr:ngrsovrie das Zeichen des Verfasseras oder-Ftx
der Agentur.
Hinveiszeile Am ScJ:Iuss des Artijcels steht l4anclunal ein
Hin-ffi weitere Arb.ikel zu diessn fkrsna.l4eistens sind
diese Hinweise auf der Frontseite.
spalte Das ist die To<tlcollonne einer Zeitr-rng.Die meisten ,,
Gg-eitungen sind fiinfspaltig,die C'AI{IE ZIIAG LsL dreL;,/

t) spaltig,das Magazin ein-oder zweispaltig. ...'
b Fortsetzung Seite 4 /'
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Fortsetzr-rng von Seite 2:
F\lnkbitd Ein Foto,das tiber Telefonleitungen zur Zeitung ge-

kqüne-nTst.Die AP ist die führende Agentur in Sachen F\fftl<-

bilder.Bilder aus dsn Inland trlngegen kcnrnen per Post oder

per Auto an"Daneben giJrt in der ScLn^eiz aber auch noch ejn

kleines Ftnkbildnetz"
Legende Die BildunterscLrrift.Sie erläutert ein Fotoreine

.GrapLrik 
oder eine Karikatur.

f18+rA)

LOESUNGEN der letzten Num-
mern
Buchstabenleqhnung. (Nr. 6 )
ffi

:*
1+ $= 6

13+' l=20
SchIüsselrätsel  (Nr.  6 )

Gast, Katze,Terra,Pest, Zeile,
Kitz, &nil rAuto rFilm, Grün.
Schlüssel:GARIE ZITIG
S CHRE lBMASCII I ENENVEX IER.

Iösirng:Irfer andern ejne Grube
gräbtrfällt sellcst hinein.

wrrzg
Eile ältere Dane betritt eine
Bniehihandlung und sagb zur Ver-
käuferin:"Ich nöchte gern ein
hJeli für einen lieben Kranken. "
I'Därf es vielleicht etwas Re-
J,lgj-öses sein?""Nein Danl<e -
es geht ilan ja schon wieder bel
ser. rl

"Herr Oberrich bestelle bei ih'
nen jetzt schon nm dritten

r, MäI ei-n Wiener Schn-itzel!"
tt "v,tr:nderbarrdass es ihnen bei

I uns so gut scl'rrechktl "

Baron l{ikosch besucktt seinen
Freund in Graz.Bei Tisch er-
scheinen die drei Tröchter
des Hausherrnrder sie mit
stolzsn läche1n vorstelLt :
"Meine drei Grazien! " Das
gefällt MiJ<osch, und als er
seinen Freund bei sich in
Budapest erpfringt. und als seine
Tbchter eintretenrsagrt er
nicht rninder stolz: "It4ei-ne
drei Pestienl"

Der lehrer:"Was war der Turm
von Babel?" Der Schüler:"V'Iar
das nicht der ffi,rwoch Salo-
mo sei-ne ftinftn:ndert Frauen
r.ungebracht hat?"


