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MÜNCHNER
KINDERZEITUNG

Wir sind die Kinderredakteurinnen und -redakteure der
Münchner Kinderzeitung, die 2017 ihr zehnjähriges
Jubiläum feiert. Wir sind 25 Kinder und Jugendliche,
9 bis 16 Jahre alt, die meisten sind jünger als 13. In
der Kinderredaktion haben wir viel Spaß daran, wie
echte Redakteur*innen zu arbeiten: Recherchen und
Interviews durchzuführen, Rätsel und Fotostorys mitzu-
gestalten oder beim Shooting für das Zeitungscover
mit dabei zu sein. Wir möchten, dass Kinder so infor-
miert werden, dass sie wichtige Dinge erfahren und
verstehen.

Erst mal hab ich im Internet gelesen, dass es die Kinderredaktion gibt.
Dann bin ich hier hingegangen, weil ich Spaß am Schreiben habe.
Wenn ich an die MÜK denke, denke ich an Schreiben, Spaß haben und
Waffeln essen.“ Julius, 10 Jahre

„

DAS REDAKTIONSTEAM DER
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Wir arbeiten in einem eigenen tollen
Redaktionsraum in der Pasinger Fabrik,
wo wir uns jeden Freitagnachmittag tref-
fen. Da besprechen wir, welche Themen
wir wichtig finden und wer was schreibt.
Jeder bringt seine eigenen Ideen ein,
und so entstehen dann im Jahr vier neue
Ausgaben. Hier in der Redaktion hilft
jeder jedem und eine super Leiterin
haben wir auch, die uns mit Rat und Tat
zur Seite steht und uns jeden Nachmittag
frische Waffeln spendiert! Die ganzen
Ausflüge und Interviewtermine, die wir
mit der Redaktionsrunde machen, sind
immer richtig lustig, weil wir uns wirklich
gut verstehen.
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Wir finden es gut, dass München eine richtige
Kinderzeitung hat, in der Kinder das Sagen haben.
Denn wir selber wissen am besten, was andere in un-
serem Alter interessiert. Schön finden wir, dass unsere
Zeitung von vielen anderen Kindern gelesen wird.
Manchmal passiert es, dass wir in der Schule von
Mitschüler*innen angesprochen werden, die wissen,
dass wir die Zeitung machen – das ist ein richtig gu-
tes Gefühl! Ganz neu ist, dass wir auch kurze Videos
und Audiobeiträge erstellen, die unsere Leser*innen
mit Hilfe einer kostenlosen App abspielen können,
wenn sie das Handy über einzelne Zeitungsartikel halten.

Ein Projekt von
Kultur & Spielraum e. V.

Redaktionsbesuch
Fotos: Severin Vogl

Jubiläumsheft
Erscheinungstermin: 1. Juni 2017,
kostenlos in allen Schulen, in den
Stadtbibliotheken und an 50 weiteren
Orten in der ganzen Stadt – und die
nächste Ausgabe erscheint am 1.9.!

Für Neueinsteiger*innen
Wöchentliche Kinderredaktionstreffen:
Freitags, 16–17.30 Uhr
Info: Tel. (0 89) 8 21 11 00 oder
www.muek.info


