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Tekst 13

Das Layout: „Sehr gut und übersichtlich“
Stellungnahmen am Lesertelefon
Endlich etwas für Kinder

Gelb auf Weiß schwer lesbar

Yvonne Leon, Lehrerin aus Reinickendorf, war die erste Leserin, die anrief – um
6.25 Uhr: „Ich wollte Ihnen nur herzlich
zur neuen Berliner Morgenpost gratulieren. Bisher habe ich mir am Wochenende
immer andere Zeitungen gekauft, die etwas
für Kinder gemacht haben. Das muß ich ja
nun angesichts der neuen Kinderpost nicht
mehr. Übrigens nehme ich Ihre Zeitung
sehr oft mit in die Schule.“

Doris Köhler, Gedächtnistrainerin aus
Frohnau: „Leider brauche ich jetzt eine
Lupe, um das Datum der Zeitung entziffern
zu können. Gelbe Schrift auf weißem
Grund läßt sich schwer lesen. Schade, daß
Kasupke nicht mehr farblich unterlegt ist.“

Die Farben flimmern
Joachim Gutzeit aus Rudow: „Ich muß
mich noch an die neuen Farben gewöhnen.
Es flimmert leicht. Ansonsten bin ich mit
dem neuen Layout zufrieden. Auch die
neue Morgenpost ist eine journalistisch gut
gemachte Zeitung.“

Leserforum verbessert
Axel Schütt, Rentner aus Kreuzberg: „Das
Leserforum ist noch besser geworden. Jetzt
hat die Morgenpost mehr Leserbriefe als
früher, und auch farblich ist die Seite sehr
gelungen.“

Zeilenabstand besser
Michael von Bleichert, Grafiker aus
Lichtenfelde: „Die Buchstaben der Bildunterschriften laufen optisch ineinander.
Damit sind sie nicht mehr zu lesen. Dafür
ist der Zeilenabstand in den Fließtexten
besser geworden. Die Zeitung wirkt kleiner
als vorher.“

Landesliga fehlt
Jürgen Boehlke, Rentner und Fußballfan
aus Tempelhof, vermißt viele Ergebnisse
und Tabellen von dem vergangenen Spieltag: „Die Ergebnisse hören bei der Verbandsliga auf. Und was ist mit den Landesliga-Ergebnissen?“
Anmerkung der Redaktion: Werden heute
nachgeholt, stehen künftig natürlich auch
in der neuen Morgenpost.

Sieht frisch aus
Helma Griesert, kaufmännische Angestellte aus Marienfelder: „Ich hatte schon von
der geplanten Neugestaltung gehört und
war deshalb schon sehr gespannt: Sie sieht
frisch aus, die neue Morgenpost, und das
ist gut so: Denn Berlin sollte frisch sein.
Ich könnte mir sehr gut vorstellen, daß sie
mit dieser neuen Zeitung noch mehr Erfolg
haben.“
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Neue Rechtschreibung?
Lars Günter, Verwaltungsangestellter aus
Zeschdorf: „Ich finde das neue Layout ganz
in Ordnung. Wann stellen Sie denn jetzt
auf die neue Rechtschreibung um?“
Anmerkung der Redaktion: Noch in
diesem Sommer, voraussichtlich Anfang
August.
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De Berlijnse krant “Berliner Morgenpost” heeft gekozen voor een nieuwe
opmaak.
Welke lezer is / Welke lezers zijn niet helemaal tevreden over deze nieuwe
opmaak?
Schrijf de naam of de namen op.
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