
 Ausflug zum WDR Kinder-Studio        

Vielen ist dieses  Logo-   bekannt. Doch was bedeutet  

die Abkürzung ARD? Die Kinder der Klasse 4d durften im 

 WDR Studio dies und viele andere interessante Dinge 

 rund um das Fernsehen erfahren!  

Es folgen einige Berichte und  Eindrücke von den Kindern:  

(Marla) 

Wir sind am 06.06.13 mit der Bahn zum WDR gefahren. Vorher haben wir ein Eis bekommen. Als wir 

im WDR Studio drinnen waren, hat uns eine Frau Namens Lea empfangen. Zuerst haben wir 

Namenskärtchen bekommen. Dann hat Lea uns erklärt, dass wir  

Stationen machen. Wir wurden in Gruppen aufgeteilt. 

 Es gab Moderatoren, Regisseure und Techniker, die am Computer saßen.  

Unsere Gruppe war zuerst der Regisseur. Sarah und Johanna haben  

immer bei den Moderatoren und der Technik nachgefragt, ob alle  

bereit sind. Justin und Taha haben immer  „Aktion“ und „Cut“ gesagt.   

Melissa, Luke und ich haben die Moderatoren geschminkt. Dann haben  

wir die Stationen gewechselt. Wir waren dann Technik  

und ich saß am Computer und habe immer  

das passende Bild eingeblendet. Danach habe  

ich das Licht an und aus gemacht und mit einem  

Baser das Ruheschild angemacht. In der letzen  

Station waren wir Moderatoren. Melissa und ich  

saßen im Studio auf einer Bank. Wir wurden  

aufgenommen und mussten etwas vorlesen.  

Am Ende kam noch eine Frau, die uns interviewt hat.  

Alle, die Tim Bendzko kannten, durften etwas sagen. 

 Das wurde dann aufgenommen und wird im KiRaKa  

gesendet. Zuletzt hat die halbe Klasse den Refrain  

von einem Lied von ihm gesungen. Ich fand den Ausflug sehr spannend. 

 

    (Sammy) 

    Als wir beim WDR angekommen sind, haben wir zuerst noch ein 

    leckeres Eis gegessen. Danach waren wir beim WDR in einem kleinen 

    Raum. Eine Frau, die uns geführt hat, hieß Lea. Sie hat uns erklärt, 

    dass WDR für „West-Deutsches-Rundfunk“ steht. Danach hat die Lea 

    einen großen Vorhang  aufgezogen. Hinter dem Vorhang war eine 

    grüne Leinwand und auf jeder Seite war ein Fernseher. Man konnte 

    am Computer ein Bild eingeben, das man dann auf dem Fernsehen 

    gesehen hat. Wenn man sich nämlich an die Leinwand stellt, dann 

kann man sich auch auf dem Fernsehen sehen. Später hat uns die Lea in Gruppen aufgeteilt. In der 

Gruppe Moderatoren hat uns die Lea Karten ausgeteilt, die musste ich mit Nina vortragen. Davor 

wurden wir von einigen Kindern geschminkt und danach habe ich den Artikel „rosa Milch“ 

vorgetragen. Die Scheinwerfer waren sehr hell.  

 

 

 

 

 



Bei einer anderen Station musste ich die Kinder schminken, das war lustig.  

Zuletzt mussten wir die Station am Computer machen.  

Da musste ich auch einen roten großen Knopf drücken, 

 den Basar. Das heißt, dass es gleich beginnt. Danach 

 musste ich die passenden Bilder für die Leinwand und 

 den Artikel aussuchen. Nachdem wir alle Stationen  

gemacht haben, kam eine Frau, die beim Radio arbeitet. 

 Sie hat uns Fragen zum Tim Bendzko gestellt.  

Wir haben noch ein Lied von ihm gesungen.  

Anschließend sind wir nach Hause gefahren. 

 Das hat Spaß gemacht. 

(Nina) Der Ausflug war sehr schön.  

Bis jetzt war kein anderer Ausflug schöner als dieser.  

(Daria) Der Klasse 4d hat es Spaß gemacht und sie hat 

 viel gemeinsam gelacht!  

 (Leon) Es war ein toller Ausflug!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Haben Sie die Bedeutung der Abkürzung ARD gekannt?  

Hier die Auflösung: Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der 

Bundesrepublik Deutschland 

 

 

 


