Media and Advertising Word List
tabloid / gutter / yellow press
a serious / quality paper /broadsheet
daily / weekly paper
national / regional / paper
magazine
a front-page headline
photos with captions
an article on / about
current affairs / events
review
(film) critic
editor
publisher
copy: a copy of yesterday’s paper
to subscribe to
subscription
programme
TV / radio station
TV channel
to watch TV
nationwide
to broadcast
public/private broadcaster
to pay licensing fees
satellite dish
digital receiver
reception
remote control
viewer
listener
audience
viewers’ ratings / viewing figures
prime time / peak-time
breaking news
presenter (GB) / announcer (US)
newsreader (GB) / anchor (US)
host / moderator (US)
comedian
TV commercial / commercial break
advertising
series
(media) coverage
to influence public opinion
to withhold information
to distort the facts
to be well-informed
to restrict the coverage of sth
new media
established / traditional / old media
to regulate
to censor
freedom of the press
citizen journalism
credibility
parental advisory –
explicit content/lyrics
x-rated

Sensationspresse
Qualitätszeitung
Tages- / Wochenblatt
überregionale /regionale / lokale Zeitung
Zeitschrift (z.B. Der Spiegel etc.)
Schlagzeile auf Titelseite
Fotos mit Bildunterschriften
ein Artikel zu / über
Tagespolitik, Aktuelles, aktuelle Fragen
Besprechung / Rezension / Kritik
(Film)Kritiker/in
Redakteur/in
Verlag
Exemplar: ein Exemplar der Zeitung von gestern
abonnieren
Abonnement
Sendung
Fernseh- / Radiosender
Fernsehkanal
fernsehen
landesweit
ausstrahlen
öffentlicher/privater Sender
Fernsehgebühren zahlen
Satellitenschüssel
digitale Empfänger
Empfang
war correspondent
Fernbedienung
embedded journalist
Zuschauer/in
war photographer
Zuhörer/in
Publikum
Einschaltquoten
Hauptsendezeit
aktuelle Meldung, Schlagzeile
Sprecher/in, Ansager/in
Nachrichtensprecher/in
Talkmaster, Moderator/in
Komiker
Werbespot im Fernsehen / Werbepause
Werbung
Serie, Sendereihe, Reihe, Folge
(Medien)Berichterstattung
die öffentliche Meinung beeinflussen
Information zurückbehalten
die Fakten verzerren
gut informiert sein / auf dem Laufenden sein
die Berichterstattung über ... einschränken
neue Medien
etablierte Medien
regulieren / regeln (gesetzlich)
zensieren
Pressefreiheit
Bürger-Journalismus
Glaubwürdigkeit
Hinweis für Erziehungsberechtigte, dass ein Film oder Lied
allzu deutliche Inhalte bietet (Kinder-/Jugendschutz)
nicht jugendfrei

documentary
soap opera

Dokumentarsendung
Seifenoper

