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«Extra», le supplément franco-allemand-luxembourgeois gratuit pour
adolescents de la région frontalière, est diffusé par le Républicain Lorrain (F), la
Saarbrücker Zeitung (D) et par le Tageblatt (L).
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A la croisée des chemins
Wéi eng Entscheedung den europäeschen „traintrain“ op d‘Kopp geheit

Près de 1 000 000 de contacts à portée de main.

Gebührenfreies Roaming, Reisen ohne Grenzen, „Erasmus+“ - all das ist Europa, wie wir es
kennen. Doch was für die Kinder der 90er als selbstverständlich gilt, war ein langwieriger Prozess und kann offenbar durch nur ein Referendum wieder ins Rütteln geraten. Als erstes Land
in der Geschichte der Europäischen Union wählte Großbritannien 2016 den Austritt und hat
damit eine Welle des Kopfzerbrechens ausgelöst. Und obwohl Umfragen zufolge rund 80 Prozent der 18- bis 24-jährigen Briten den Brexit wehement ablehnen, stellt sich immer mehr jungen EU-Bürgern die Frage: Was bedeutet Europa eigentlich für mich?

Lancé en septembre 2004 et soutenu depuis ses débuts par le Conseil
Départemental de la Moselle, Extra est rédigé par des jeunes (de 15 à 18
ans) mosellans, sarrois et luxembourgeois. Il comporte 16 pages bilingues et
biculturelles et paraît quatre fois par an.

Mehr im Dossier auf den Seiten 4 bis 7.
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Klimastreik

Ces jeunes journalistes choisissent leurs sujets et présentent leurs recherches
et articles destinés à la publication.

JUGENDJOURNAL-SAAR-LOR-LUX

De 15. Mäerz gouf a ganz Es gibt sie seit 1924, gehört Lancer de Menhir, Fischerste- Frühjahr bedeutet HochzeitsEuropa fir d‘Klima gestreikt. werden sie mal mehr, mal we- chen, Béhour: même quand il saion und wenn die Glocken
D‘Fuederung vun de Studente niger. Anette Kührmeyer vom n‘y a pas de Coupe du monde läuten, dann muss alles perfekt
war kloer: e méi respektvollen SR erklärt, warum die Audio- de football, les amateurs de laufen. Die richtigen AnsprechEmgang mam Planéit, an dat Geschichten trotz Konkurrenz sport ne se tournent pas les partner hierfür gab es im FebSeite 12
vu jidderengem.
Säit 8 noch immer in sind. Seite 10 pouces!
Page 15 ruar im „F‘Lauers“.

LAURA KRIPPES

LUISE BRENNER

FABIAN GOMOND

Cadeaux, faux pas et la magie de Noël
LENA HOLZER

Firwat Chrëschtdag eigentlech iergendwéi ëmmer schif geet an awer einfach muss sinn
Weihn
hnachtszeit,
n
die Zeit der Besinn
nnlichkeit,
n
des
Zusamm
mmenseins,
m
der Freude. Dezember bedeutet allerdings auch: Kaufrausch, Geschenkedebakel und Str
tress
r hinter dem Herd. Wenn
nn
n die
Fami
milie
i sich unterm Tann
nnenbaum
n
versammelt,
dann
nn
n lässt das Drama nie lange auf sich warten.
Und während Mama am Braten verzweifelt, Papa die Nase nochmal extr
tra
r tief ins Glas steckt
und Tante Else das Geschenkpapier für die
nächsten Feiertage glättet, denkt Lisa klammheiml
mlich
l an die Bowle zu Sylvester und überlässt Tim ihr neues Paar gestreifte Socken. Doch
trotz des ein oder anderen kleinen "Malheurs"
steht eines ganz klar fest: Wenn
nn
n das Christkind
ruft, dann
nn
n lässt sogar der letzte Grinch sich vom
Weihn
hnachtszauber
n
berieseln.

Réckbléck
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Zirkus

LE LECTEUR EXTRA EN RÉSUMÉ

Wenn die Tage kälter werden, 60 minutes, une porte verroui- Et war d’Joer vun de grousse Sie berühren, regen zum Nachrichten die Adventzirkusse lée et des tas d'énigmes: le Bränn, dem Äddi vum John denken an oder sorgen einfach
Europas ihre Zelte auf und la- concept des «Escape Rooms» Snow an dem Moie vum kinne- nur für gute Lacher. Einige Filden zu ihren Shows ein. Für die vient du Japon et devient de kleche Baby. Am Dossier fannt me gehen jedoch tiefer unter
Akrobaten bedeutet dies: Rein plus en plus populaire dans la Dir nach eng Kéier alles, wat die Haut und ernten dafür eher
Page 14 2019 beweegt huet. Säit 2-5 gespaltene Kritik.
Seite 10
in die Manege und los! Seite 12 Grande Région.
ANNA SEEBORN

EMILE KEMMEL

EXTRA-TEAM

FRIEDA MAASS&LIONEL WIES

jeunes journalistes entre

350 000
ménages

16-22 ans

AUDIENCE CUMULÉE

950 200

Lorraine

Saarland

Luxembourg

lecteurs cumulés des 3 médias
allemand

français

luxembourgeois

Chiffres clés - EXTRA

2020

44, rue du Canal
L-4050 Esch-sur-Alzette
T. +352 44 44 33-1
F. +352 44 44 33-555
espace-medias.lu
contact@espace-medias.lu

Parution
4 fois par an

NUMÉRO

PARUTION

RÉSERVATION

MATÉRIEL

NUMÉRO 1

28/03/2020

16/03/2020

20/03/2020

NUMÉRO 2

27/06/2020

15/06/2020

19/06/2020

NUMÉRO 3

24/10/2020

12/10/2020

16/10/2020

NUMÉRO 4

12/12/2020

30/11/2020

04/12/2020

1 page
232 x 326 mm

Bandeau bas de page
232 x 81 mm

1 600 €

DÉLAIS
Jours de parution :
du lundi au samedi
Réservation :
10 jours ouvrables avant parution
Matériel :
6 jours ouvrables avant parution

Autres formats spéciaux : nous consulter s.v.pl.
Emplacement de rigueur +15%
Tous nos prix s’entendent hors TVA 17%

550 €

Bandeau carré
78 x 119 mm

326 €

MATÉRIEL
Fichier en PDF (un PDF par page), CMJN, haute résolution
(300 dpi)
Format du matériel :
Illustrator CS2, Photoshop, InDesign CS2
Joindre les polices et illustrations (logos, images
et photos) en haute résolution et au format tiff ou jpg.
Transmission électronique à contact@espace-medias.lu

