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Eilmeldung: Möglicher Bombenfund
Neufarndorf: Die 43 jährige Mascha W. war sehr überrascht als sie heute 
Nachmittag beim Umgraben ihres Gartens mit ihrem Spaten auf einen 
Gegenstand aus hartem Metall stieß. „Ich habe mich furchtbar erschreckt und 
sofort die Polizei angerufen“, berichtet sie uns im Interview. „Ich denke es könnte 
vielleicht eine Bombe aus dem zweiten Weltkrieg sein, die nicht explodiert ist. 
Von sowas ließt man ja immer wieder in der Zeitung.“ Da die Region im Krieg stark 
bombadiert wurde, wäre ein solcher Fund durchaus wahrscheinlich. 
Momentan sind Expert*innen vor Ort um den Fund zu bergen und zu untersuchen. 
Das Gebiet wurde vorsichtshalber abgesperrt und geräumt. Von der Evakuierung 
betroffen sind auch 140 Bewohner:innen eines Altenheims. Vier Buslinien werden 
wegen der Sperrung umgeleitet. 
Unsere Redaktion wird sie über das weitere Geschehen auf dem Laufenden 
halten. 

12.06.2019, Tageszeitung Neufarndorf 

Stellt euch vor, ihr wärt Bewohner*innen des Ortes Neufarndorf und würdet diesen Artikel lesen. 

Anschließend würdet ihr euch mit euren Nachbarn treffen um zu diskutieren, wie mit diesem 

Fund umgegangen werden soll um für die Zufriedenheit aller Anwohner:innen zu sorgen. 

Notiert die Ergebnisse eurer Gruppe. 

Melis
Modul: Medien in der Pandemie 
Übung 2: Nachrichten vergleichen
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Sammlung alter Gemälde entdeckt
Neufarndorf: Gestern entdeckte die 43 jährige Mascha W. beim Umgraben ihres 
Gartens eine große Metallkiste. Da sie sich unsicher war, worum es sich handelte, 
ließ sie die Kiste von Expert*innen bergen. Diese stellten fest, dass es sich um 
eine 150 Jahre alte Kiste mit zahlreichen Gemälden handelte. Bis jetzt kann man 
nicht sicher sagen, ob bisher unbekannte Werke bedeutender Künstler*innen 
darunter sind. Die Sammlung wurde erstmal an das hießige Museum übergeben. 
In den nächsten Tagen soll darüber entschieden werden, wer nun die 
Eigentümer*in des Fundes ist und was mit den Bildern passieren soll. 
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www.hingeschaut-blog.de 

Was will die Regierung verstecken? 

Heute wurde ein Gebiet unserer Stadt gesperrt und die Menschen von der 
Regierung aus ihren Häusern vertrieben. 
Als fadenscheiniger Grund wurde ein möglicher Bombenfund genannt, aber keiner 
der Beamten war dazu in der Lage genauere Nachfragen zu beantworten. 
Es heißt, dass im Laufe des Tages eine große Metallkiste ausgegraben und in 
einen Transporter geladen wurde. 

Doch warum wird der Fund dieser Kiste vertuscht? 

Hat die Regierung etwas gefunden, dass sie vor der allgemeinen Bevölkerung 
verstecken möchte um alleine davon profitieren zu können? 
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