Werbung
Wie ist Werbung aufgebaut?
Info für Lehrpersonen


Arbeitsauftrag

Die Lehrperson erklärt den Auftrag und verteilt das Arbeitsblatt. Die Lösung wird
gemeinsam besprochen.

Ziel

Die SuS lernen mit einem Arbeitsblatt selbstständig, wie eine Werbung aufgebaut ist.

Material

Arbeitsblatt
Lösungsblatt

Sozialform

Einzelarbeit

Zeit

10’

Quelle Lidl-Bild: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100613553

Werbung
Wie ist Werbung aufgebaut?
Arbeitsblatt


Aufgabe 1:

1.

Lies die Kurztexte aufmerksam durch und finde die richtigen Titel!

_________________________________

Er enthält die eigentliche Aussage über das Produkt. Auch er soll überzeugend sein, damit das Produkt verkauft
wird. Zudem muss er einfach, klar und positiv formuliert sein. Oft beinhaltet er wissenschaftliche Angaben und
Zahlen („Der Aufheller mit metallischer Blondreflektion hellt ihr Haar auf“). Der Konsument wird dabei auf die
Vorteile des Produkts aufmerksam gemacht.
2.

_________________________________

Er ist der wichtigste Teil der Werbung. Durch seine Knappheit, Einfachheit und Überzeugungskraft kann ihn sich der
potenzielle Käufer gut einprägen. Er soll dem Konsumenten in Erinnerung bleiben und das Produkt interessant und
positiv darstellen. Er kann beispielsweise als Aussage („s’isch guet, s’Valserwasser“, „Life tastes good“,), als
Aufforderung („Make it real“, „Fly Swiss“), oder als Wortspiel („Rhäzünser isch gsünser“, „Ice-cold Sunshine“)
formuliert sein.
3.

_________________________________

Erst durch dieses ist die Werbung vollständig. Oft ist es selbsterklärend und zeigt das Produkt von seiner besten
Seite. Wichtiger Bestandteil davon sind Farbe, Platzierung des Produkts und Positionierung der Wörter. Ist es
interessant und originell, bleibt es dem Betrachter länger im Gedächtnis.

Werbung
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Aufgabe 2:

Beschrifte die beiden Werbungen mit den im vorherigen Arbeitsblatt beschriebenen
Bestandteilen. Womit wird bei dieser Werbung gespielt?

1._____________________________
2._____________________________

3._____________________________

Werbung
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1._____________________________

3._____________________________

2._____________________________

Werbung
Wie ist Werbung aufgebaut?
Lösung


1. Der (Werbe)-Text
Er enthält die eigentliche Aussage über das Produkt. Auch er soll überzeugend sein, damit das Produkt verkauft
wird. Zudem muss er einfach, klar und positiv formuliert sein. Oft beinhaltet er wissenschaftliche Angaben und
Zahlen („Der Aufheller mit metallischer Blondreflektion hellt ihr Haar auf“). Der Konsument wird dabei auf die
Vorteile des Produkts aufmerksam gemacht.
2. Der (Werbe)-Slogan
Er ist der wichtigste Teil der Werbung. Durch seine Knappheit, Einfachheit und Überzeugungskraft kann ihn sich der
potenzielle Käufer gut einprägen. Er soll dem Konsumenten in Erinnerung bleiben und das Produkt interessant und
positiv darstellen. Er kann beispielsweise als Aussage („s’isch guet, s’Valserwasser“, „Life tastes good“,), als
Aufforderung („Make it real“, „Fly Swiss“), oder als Wortspiel („Rhäzünser isch gsünser“, „Ice-cold Sunshine“)
formuliert sein.
3. Das Bild
Erst durch dieses ist die Werbung vollständig. Oft ist es selbsterklärend und zeigt das Produkt von seiner besten
Seite. Wichtiger Bestandteil davon sind Farbe, Platzierung des Produkts und Positionierung der Wörter. Ist es
interessant und originell, bleibt es dem Betrachter länger im Gedächtnis.

