
Werbung - "Ich bin doch nicht blöd" 

Während unserer Lernepoche "Abenteuer Medien - vom Buch bis hin 
zum Internet" haben wir, die Klasse 2a, uns mit dem Thema "Wer-
bung“ beschäftigt.  
Zuerst haben wir geschaut, wo man Werbung findet. Wir haben fest-
gestellt, dass es fast überall Werbung gibt - nicht nur im Fernsehen. 
Bereits morgens beim Frühstück findet man Werbung auf Verpa-
ckungen oder auf dem Schulweg. In der Stadt ist Werbung auf Pla-
katen, Autos oder Lkw zu sehen. Viel Werbung entdeckt man beim 

Lesen von Zeitschriften und Zeitungen. Auch im Internet oder dem 
Radio gibt es Werbung.  
Werbung will verkaufen! Die Produkte, für die Werbung gemacht 
wird, werden so oft besser beschrieben, als sie wirklich sind. Die 
Werbung übertreibt. Sie erzählt oft auch Dinge, die nicht stimmen. 
So haben wir gelernt, dass Werbung oft lügt und man sich nicht auf 
jede Werbung verlassen kann. 

 

Die Werbesprache 

Werbesprüche 

Wir haben gemeinsam bekannte Werbesprüche gesammelt und er-
forscht. Uns ist aufgefallen, dass sich viele Werbesprüche reimen. 
 

 

 

 

 

 

 

Monte - Gut drin, gut dran, gut drauf! 

HARIBO MACHT KINDER FROH UND ERWACHSENE EBENSO 

KAUFLAND - Hier bin ich richtig! 

ANTOLIN - Mit Lesen punkten! 

LIDL - Lidl lohnt sich. 

SNICKERS UND DER HUNGER IST GEGESSEN 

REWE - Besser leben. 



Werbewörter 

In der Werbung benutzt man auch viele Adjektive. Wir haben einige 
Adjektive gesammelt. 

 

Werbe - Fachwörter 

In der Werbung gibt es viele Fachwörter wie Werbeslogan, kreativ, 
Spot ... . Die Bedeutung haben wir in den letzten Wochen genau ken-
nengelernt und in unserer Gruppenarbeit benutzt. 
 
Bilder in der Werbung 

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Das gilt auch in der Werbung. 
Passend zu unserer Werbung haben wir Bilder mit der Digitalkamera 
gemacht. 

 

 

 



Wir werden Werbeprofis 
 

In einem kurzen Film konnten wir sehen, wie Werbung gemacht wird. 

Dann haben wir selbst Werbung gemacht. Unsere Klasse hat sich in 

kleine Gruppen aufgeteilt und jede Gruppe hat eine Werbeagentur 

gegründet. Die Werbeagenturen haben sich einen Namen gegeben 

und dann ging es los. Die Werbeagenturen mussten sich einen Wer-

bespruch überlegen, ein Plakat entwerfen und das Plakat am Compu-

ter gestalten. Hier haben wir viel über das Programm "Microsoft 

Word" gelernt - zum Beispiel wie man die Schrift ändert, farbige 

Buchstaben schreibt oder Bilder einfügt. 

 

  

 

Hier die Arbeiten aus den einzelnen Werbeagenturen: 

 



Werbeagentur „Ratz-Fatz“ 

Hier arbeiten Lisa Maria und Emma für die Schule am 

Nicolaitor. Wir machen Werbung für den Schwimmun-

terricht an unserer Schule, weil wir so gerne schwim-

men.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Entwurf 

 

Plakat  



Werbeagentur L.L. 

Unsere Werbeagentur heißt „L. L.“. Unsere Mitarbei-

ter sind Luca und Lasse. Wir machen Werbung für 

eine neue Schokolade. Das kleine Eichhörnchen ist 

unser Maskottchen. 
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 Plakat 



Werbeagentur PROFI³ 
 

 

Unsere Werbeagentur haben wir PROFI³ genannt, weil hier die drei 
Profis Lennart, Felix und Davide arbeiten. Weil Felix dienstags immer 
zu Lego-Robotik geht, kamen wir schnell auf die Idee, für Lego - Ro-
boter Werbung zu machen. Lennart und Felix zeichneten gemeinsam 
einen ersten Entwurf. Dann haben wir mit der Digitalkamera ein Foto 
von Felix Roboter gemacht. Zum Schluss ging es an den Computer. Da 
haben wir das Plakat gemacht.  
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Werbeagentur JoChaVi 
 

In unserer Werbeagentur arbeiten Johanna, 
Charleen und Vivien. Wir machen Werbung 
für Schulobst. Als erstes haben wir ein 
Obstbild gemalt. Dann haben wir einen Wer-

bespruch gesucht. Unser Werbespruch heißt „Obst macht stark“. 
Zum Schluss haben wir ein Plakat am Computer gestaltet. 
 

 Entwurf 

Plakat  



Werbeagentur Passwort 
 

Wir, Arvid, Elliot und Finn, haben die Werbeagentur „Passwort“ ge-
gründet. Arvid hatte die Idee, fürs Blitzrechnen Werbung zu ma-
chen. Nach dem wir den Entwurf gezeichnet haben, sind wir an den 
Computer gegangen und haben ein Plakat gemacht.  
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Meine Werbeagentur heißt „X.X.“ 
 

In meiner Werbeagentur arbeite ich, Elaine. 
Ich mache für den Schachunterricht Wer-
bung, weil mir das Schachspielen in der Schu-
le viel Spaß macht. Mein Werbeslogan lautet 
„Werde König!“. 
 
 

 

Entwurf 

 

Plakat 



Werbeagentur Schnipp-Schnapp 
 

 
Unsere Werbeagentur heißt "Schnipp-Schnapp". In unserer Werbe-
agentur arbeiten Merit, Maja und Ada. Wir haben für den Lernpass 
Werbung gemacht, weil es ihn nicht an allen Schulen gibt und wir 
gerne mit dem Lernpass lernen. 
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Plakat 



Werbeagentur „Schörti-Schört“ 
 

 
 

Unsere Werbeagentur heißt "Schörti-Schört“. Bei uns arbeiten Elisa, 
Finchen und Anjali. Wir machen Werbung für Schulkleidung. Unser 
Werbeslogan heißt „Schau mal her! Ich bin ein Star - mit der Schul-
kleidung, ist doch klar!“ Wir wollten für Schulkleidung Werbung ma-
chen, weil wir sie so gerne tragen. 
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