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Werbung analysieren (Assessment & 
Lernpfade) 
 
Bei dieser Kompetenz geht es darum, Werbungen genau zu beschreiben und zu erklären, 
mit welchen Mitteln sie versuchen, einen zu beeinflussen. 

✎ Material: Für dieses Assessment brauchst du folgende Dinge: 
● Dein Skizzenheft Deutsch und Stifte 
● Eine Zeitung oder ein Magazin mit Werbungen darin (notfalls auch aus dem Internet) 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“Assessment D7.3.2.1 Werbung analysieren - [heutiges Datum]” 

T Themen: 
Um die Challenge zu schaffen, musst du folgende Dinge können: 

1. Printwerbungen genau beschreiben (***) 
2. Produkt, Zielgruppe und Botschaft von Werbungen erkennen (**) 
3. Die Funktion von Gestaltungselementen erkennen (**) 
4. Wirksamkeit von Werbungen bewerten können (*) 

 

Thema 1: Printwerbungen genau beschreiben 
Assessment 

1 Eine Printwerbung ist eine gedruckte Werbung, also z.B. ein Plakat, eine Anzeige 
in einer Zeitung, eine Werbeseite in einem Magazin. 

Kannst du eine Printwerbung so genau und übersichtlich beschreiben, dass 
jemand anderer sie -- ohne sie zu sehen! -- nachzeichnen könnte? 

❍ Ja, das kann ich!  
→ Beweise es! Suche eine Werbung und beschreibe sie einer anderen 
Person; diese muss dabei mitzeichnen. Du darfst dabei die Zeichnung 
nicht sehen, die andere Person darf die Werbung nicht sehen und keine 
Fragen stellen. Vergleicht dann die Skizze und die Werbung. Wenn sie 
sehr unähnlich sind, erledige den Lernpfad 1: “Beschreiben”! Ansonsten 
gehe weiter zu Thema 2. 

❍ Nein, das kann ich noch nicht (oder nicht gut genug).  
→ Trage in deinen Wochenplan ein, dass du den Lernpfad 1 
“Beschreiben” erledigen musst, und erledige ihn gleich! 
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Lernpfad 1: Beschreiben (***) 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.3.2.1, Lernpfad 1: Beschreiben” 

E Erklärung: Um ein Bild verständlich zu beschreiben, gehe wie folgt vor: 
1. Gib einen Überblick über das Ganze. Was ist das für ein Bild? 
2. Beschreibe die Bildaufteilung. Ist das Bild in mehrere Bereiche geteilt? 

Was ist wo und wie groß im Bild? 
3. Benenne die Bestandteile des Bilds. Beginne mit dem Wichtigsten (was 

fällt als erstes auf?) und arbeite dich bis zum unwichtigsten Detail vor. 
a. Wenn es zum Bild passt, kannst du dich auch in einer bestimmten 

Reihenfolge durch das Bild vorarbeiten -- z.B. von links nach 
rechts, von innen nach außen, … 

4. Erkläre bei jedem Bestandteil des Bilds: 
a. Wo im Bild ist es? Wie groß ist es? (im Vergleich zum ganzen Bild 

und zu anderen Bestandteilen) 
b. Welche Farbe(n) hat es? 
c. Wie ist es dargestellt? (z.B. gezeichnet oder fotografiert, scharf 

oder unscharf, komplett zu sehen oder abgeschnitten/verdeckt, …) 

Ü1 Übung 1: Lies den untenstehenden Anfang einer Bildbeschreibung. Schreibe die 
Bildbeschreibung dann fertig -- ergänze alles, was darin noch nicht vorkommt! 

 

Diese Werbung für Anker-Nudeln zeigt ein 
Kleinkind mit einer Nudelschüssel, umgeben von 
Werbesprüchen und dem Anker-Logo. Das Bild ist 
der Höhe nach in drei Abschnitte gegliedert: Die 
oberste Zeile, die etwa ein Fünftel der Blatthöhe 
einnimmt, enthält das Logo, den Markennamen 
“Anker”, die Produktbezeichnung “Eier-Teigwaren” 
sowie den Slogan “wegen der Qualität bevorzugt”. 
Am unteren Bildrand ist etwa in derselben Höhe eine 
Fußzeile mit links und rechts dem Anker-Logo und 
dazwischen einem gereimten Werbespruch: “Nudeln 
sind mein Leibgericht! / Jedoch nur “Anker” -- andre 
nicht!” Der größte Teil des Bildes in der Mitte wird 
von dem gezeichneten Bild des Kleinkinds 
eingenommen. Man sieht das Kind von der Seite 
vom Bauch bis zum Scheitel, wobei das Gesicht dem 
Betrachter zugewandt ist. Links neben dem Bauch 
des Kinds steht eine Schüssel, die das Kind mit dem 
vorderen Arm festhält, während es mit dem Arm im 
Hintergrund ein Besteck hält, dessen vorderes Ende 
in der Schüssel steckt. Links oben im freien Bereich 
des mittleren Abschnitts ist nochmals das Anker- 
Logo größer dargestellt, so dass es etwa die halbe 
Höhe und ein Viertel der Breite des mittleren 
Bereichs einnimmt. [...] → schreibe den Rest! 
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Lernpfad 1: Beschreiben (fortgesetzt) 

E Tipps zu Ü1: Dinge, die in der Beschreibung auf der vorigen Seite noch fehlen 
und die auf jeden Fall in deiner Fortsetzung vorkommen sollten: 

● Beschreibe das Kind genauer (Aussehen, Gewand, Farben, …) 
● Beschreibe das Logo (Form, Farbe, Größe, Position -- Vorsicht, das 

oberste ist anders als die anderen!) 
● Beschreibe die Schriftzüge (die verschiedenen Dicken, Schriftarten, 

Farben und Gestaltungen) 
● Beschreibe die Rahmen und den Hintergrund 

Lies dir dann die ganze Beschreibung nochmals durch und überlege, ob du nach 
dieser Beschreibung das Bild vollständig und korrekt nachzeichnen könntest. 
(Zumindest so, dass die richtigen Dinge in der richtigen Größe an der richtigen 
Stelle sind.) Wenn nicht, ergänze alle Informationen, die du noch bräuchtest! 

Ü2 Übung 2: Suche eine Werbung und beschreibe sie mündlich einer anderen 
Person (z.B. per Telefon); diese muss dabei mitzeichnen. Du darfst dabei die 
Zeichnung der anderen Person nicht sehen, und die andere Person darf die 
Werbung nicht sehen und keine Fragen stellen. Vergleicht danach die Skizze 
und die Werbung. Wenn sie sehr unähnlich sind, besprecht, welche Information 
der Zeichner / die Zeichnerin noch gebraucht hätte, und versucht es noch einmal! 

 

Thema 2: Produkt, Zielgruppe und Botschaft erkennen 
Assessment 

V Vorbereitung: 
Schreibe in deinem Skizzenheft als Überschrift “D7.3.2.1 Assessment, Thema 2”. 

1 Weißt du, was mit “Produkt, Zielgruppe und Botschaft” einer Werbung gemeint ist 
und kannst du bei einer Werbung verlässlich alle drei bestimmen? 

❍ Ja, das kann ich!  
→ Beweise es! Schreibe eine kurze Erklärung der drei Begriffe in dein 
Skizzenheft. Suche eine Werbung und erkläre schriftlich, welches Produkt 
sie bewirbt, welche Zielgruppe sie erreichen will und was ihre Botschaft 
ist. 

❍ Nein, das kann ich noch nicht (oder nicht gut genug).  
→ Trage in deinen Wochenplan ein, dass du den Lernpfad 2 “Produkt, 
Zielgruppe und Botschaft bestimmen” erledigen musst, und erledige ihn 
gleich! 
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Lernpfad 2: Produkt, Zielgruppe und Botschaft bestimmen (**) 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.3.2.1, Lernpfad 2: Produkt, Zielgruppe und Botschaft bestimmen” 

E Erklärung: 
● Das Produkt ist das, was verkauft werden soll.  

○ Das ist manchmal offensichtlich (z.B. ein Schokoriegel), manchmal 
nicht so sehr -- z.B. bei Werbungen für Banken, Versicherungen, 
bei Tourismuswerbung usw.  

○ Überlege: Was wollen die Werbetreibenden, dass die Betrachter 
tun? Wie bekommen sie Geld dafür? 

● Die Zielgruppe sind diejenigen Leute, die diese Werbung besonders 
ansprechen soll (also nicht unbedingt alle Leute, die das Produkt kaufen!). 

○ Oft gibt es verschiedene Werbungen für das gleiche Produkt, die 
verschiedene Zielgruppen ansprechen sollen -- z.B. eine Werbung, 
die für Jugendliche gemacht ist, eine andere für ältere Frauen, eine 
für Student/innen, … 

○ Bei manchen Produkten gibt es mehrere Zielgruppen gleichzeitig -- 
z.B. bei Kinderfilmen, die sowohl den Kindern gefallen sollen als 
auch den Eltern, die diese Filme für ihre Kinder kaufen sollen. 

● Die Botschaft einer Werbung ist das, was die Zielgruppe über das 
Produkt denken soll. Manchmal sind das auch mehrere! 

○ z.B. “Wenn ich das habe, finden mich meine Freunde toll” 
○ z.B. “Dieses Konto verschafft mir Freiheit” 
○ z.B. “Mit diesem Produkt wirst du so glücklich wie die Personen in 

diesem Bild!” 

Ü1 Übung 1: Schreibe in dein 
Skizzenheft, welches Produkt 
die hier abgebildete Werbung 
bewirbt, was ihre Zielgruppe 
und was die beabsichtigte 
Botschaft ist. 

Wenn nötig, recherchiere 
über den Werbetreibenden 
und das beworbene Produkt! 

Bildquelle: Wikimedia Commons 
(Fotograf: Roderich Kahn; Lizenz 
CC-BY-SA; Bild zugeschnitten) 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bad_Elster_Das_heilende_Radon.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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Thema 3: Die Funktion von Gestaltungselementen erkennen 
Assessment 

V Vorbereitung: 
Schreibe als Überschrift in dein Skizzenheft: “D7.3.2.1 Assessment, Thema 3” 

3 Erkennst du bei Printwerbungen schnell, was davon welchen Zweck erfüllt? 

❍ Ja → Wähle eine der beiden Printwerbungen in Lernpfad 1 oder 2 und erkläre 
in deinem Skizzenheft kurz gefasst die Funktion von mindestens 4 
verschiedenen Bestandteilen (z.B. Slogan, Farben, Bilder, Logo) 

❍ Nein → Erledige den Lernpfad “Die Funktion von Gestaltungselementen 
erkennen” 

Lernpfad 3: Die Funktion von Gestaltungselementen erkennen (**) 

V Vorbereitung: Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.3.2.1, Lernpfad 3: Die Funktion von Gestaltungselementen erkennen” 

E Erklärung: In einer Printwerbung ist nichts zufällig. Jedes Detail der Werbung -- 
welche Farben gewählt werden, was scharf oder unscharf gezeigt wird, welche 
Schriftarten verwendet werden usw. -- hat eine bestimmte Funktion. 
Wenn du die Botschaft der Werbung bestimmt hast, überlege: Welche Teile der 
Werbung tragen wie zu dieser Botschaft bei? 

Ü Übung: Bestimme die 
Funktion von folgenden 
Bestandteilen der hier 
abgebildeten Werbung: 

● Wieso ist das Logo 
eine Krone? 

● Wieso ist auf dem Bild 
ein älterer Mann mit 
einer jüngeren Frau 
abgebildet? Wieso 
lächeln beide? 

● Wieso sieht der Mann 
das Wasser an, aber 
die Frau den Mann? 

● Welchen Eindruck 
erweckt die 
Maschine? Wieso? 

● Wieso ist die Schrift 
unten in Weiß auf Rot 
gehalten? 
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Thema 4: Die Wirkung von Werbungen bewerten 
Assessment 

V Vorbereitung: 
Schreibe als Überschrift in dein Skizzenheft: “D7.3.2.1 Assessment, Thema 4” 

3 Kannst du bei Werbungen leicht einschätzen, ob sie bei der Zielgruppe vermutlich 
ihre Wirkung erreichen? 

❍ Ja → Wähle eine der beiden Printwerbungen in Lernpfad 1 oder 2 und erkläre 
schriftlich in deinem Skizzenheft, was an ihnen gut geeignet scheint, die 
Zielgruppe zu überzeugen, und was man an ihnen verbessern könnte, 
damit sie noch überzeugender wirken. 

❍ Nein → Erledige den Lernpfad 4 “Wirkung bewerten” 

Lernpfad 4: Wirkung bewerten (*) 

V Vorbereitung: Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D7.3.2.1, Lernpfad 4: Wirkung bewerten” 

E Erklärung:  
Wenn du die Botschaft einer Werbung verstanden und die Funktion ihrer 
einzelnen Teile bestimmt hast, überlege: 

● Wenn du zur Zielgruppe der Werbung gehören würdest, würde sie dich 
zum Kauf motivieren? 

● Was an der Werbung findest du ansprechend? Was, glaubst du, fände 
jemand aus der Zielgruppe daran ansprechend? 

● Was an der Werbung schreckt dich ab? Wie könnte man das verändern? 
● Weißt du nach dem Ansehen der Werbung sofort, was die Werbung von 

dir will? (z.B. ein bestimmtes Produkt kaufen) Wenn nicht, wie könnte man 
das deutlicher und klarer machen? 

Ü Übung: Wähle eine der beiden Werbungen in Lernpfad 1 oder 2, versetze dich in 
deren Zielgruppe hinein (Anker-Werbung: Mütter in der Nachkriegszeit; 
Radon-Werbung: ältere Männer mit chronischen Krankheiten) und beantworte 
zumindest die in der Erklärung gestellten Fragen in ganzen Sätzen. 

 

 


