
Roboter Paula
Ich bin Paula und noch nicht so lange im TECHNOSEUM. 
Der Clou in den sieben Erklärfilmen mit mir sind die 
interaktiven Spiele.

In dem Film „Die Rotationsdruckmaschine: Wie entsteht 
eine Zeitung?“ gehe ich auf Spurensuche. Ich erfahre, dass 
man früher alles mit der Hand drucken musste, bis irgend-
wann die Rotationsdruckmaschine erfunden wurde. Im Film 
wird erklärt, wie diese Maschine funktioniert und warum sie 
heute nicht mehr genutzt wird, sondern nur noch im Museum 
zu bestaunen ist. Am Schluss kannst du sogar eine Zeitungs-
seite gestalten!
Klicke hier und schaue dir den Film an!

Wenn du damit fertig bist, kannst du nachfolgend ein Quiz 
machen, dann geht es an die nächste Aufgabe: Es erwartet 
dich ein Zeitungsprojekt und du erhältst auch gleich eine 
Menge Informationen für deine Recherchen.

Bildnachweis: TECHNOSEUM Mannheim

https://www.technoseum.de/fileadmin/media/video/erklaerfilm/responsive/04-rotationsdruck/story.html


Wie werden Nachrichten auf Papier in einer Zeitung gedruckt?
1. Frage: Mit der Handpresse und den Bleibuchstaben konnten    Blätter
 produziert werden, als das handschriftlich möglich gewesen.

2. Frage: Wie gelangt das Papier in die Rotationsdruckmaschine? Es wird:
  von einem großen Stapel eingezogen (U)    von einer großen Rolle abgerollt (N)

3. Frage: Man muss die Farbe nicht mehr mit der Hand auftragen, sondern sie gelangt 
 aus einem Vorratsbehälter    in die Maschine.

4. Frage: Welche Arbeit nimmt die Rotationsdruckmaschine den Menschen zusätzlich noch ab?
  Artikel schreiben (W)    Die Zeitung falten (E)    Druckformen herstellen (V)

5. Frage: Die Druckplatten für den Rotationsdruck bestehen aus 
  zwei halbrunden Platten (R)    einer flachen Platte (L)

6. Frage: Aus welchem Material werden die Buchstaben gegossen?
  Holz (Z)    Plastik (O)    Metall (N)

7. Frage: Durch diese Erfindungen konnten mehr Zeitungen gedruckt
 werden, ungefähr     1.000 (J)    10.000 (P)    100.000 (E)  Bögen pro Tag.

8. Frage: Im 20. Jahrhundert war die Rotationsdruckmaschine im TECHNOSEUM hochmodern. Heute
 gibt es keine Druckplatten mehr. Die Texte werden    vorbereitet.

Lösung: Nachrichten kann man heute nicht nur gedruckt in der Zeitung lesen, 
 sondern auch direkt im
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