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Stichwortliste zur Aufgabe 7: „Wünsche und Werbung“

Diese Stichwortliste ist eine Hilfestellung für das Arbeitsblatt. Die unten genannten Wünsche, 
Ängste, „Versprechen“ oder Mittel werden häufig in der Werbung verwendet:

•  Schönheit
•  Lebensfreude, Glück, glücklich sein
•  Träume und Hoffnungen werden wahr
•  Gesundheit
•  Sicherheit, Schutz
•  Attraktiv sein, besondere Ausstrahlung auf andere
•  Dazugehören; „…das haben doch jetzt alle!“ 
•  Angst vor Krankheit, Angst vor Schwäche 
•  Angst vor Alleinsein
•  Angst davor, nicht dazu zu gehören 
•  Das kann ich auch haben, da gibt es keine Probleme!
•  Verdummung 
•  Bequemlichkeit / Faulheit, „…damit ist alles einfach“ 
•  Ungeduld
•  schnell kaufen, sonst ist es zu spät, Sonderangebot
•  andere werden mich beneiden 
•  schnell kaufen, später bezahlen, kein Problem
•  Gutes für meine Kinder 
•  Meine Kinder werden glücklich sein
•  Meine Kinder werden mich lieben
•  modern sein, „in“ sein 
•  gesund sein
•  sich gesund ernähren 
•  das schmeckt besonders gut
•  kein Risiko
•  billig
•  das muss jetzt einfach sein!
•  macht glücklich
•  Wünsche erfüllen
•  einfach
•  sexy
•  sehr männlich/weiblich
•  Schnäppchen, besonders preiswert
•  Abenteuer
•  Die neueste Technik
•  Voller Energie
•  Macht, Power
•  Respekt von anderen bekommen
•  Das ist genau mein Style!
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Arbeitsblatt zur Aufgabe 7: „Wünsche und Werbung“

Was für ein Produkt wird beworben?

Welches Thema hat die Werbung (z. B. Gesundheit, Körperpflege, Handy usw.)?

Was ist zu sehen? Bitte möglichst genau beschreiben (z. B. „…zwei glückliche Menschen...“)

Welche Kundenzielgruppe soll angesprochen werden (z. B. Kinder, junge Menschen…)?

Welche Gefühle sollen beim Betrachter angesprochen werden? Nutzt die Stichwortliste.

Welches Versprechen gibt die Werbung, welche Hoffnung weckt sie? Nutzt die Stichwortliste.

Würdest du das Produkt gerne kaufen? 

Warum würdest du das Produkt kaufen bzw. nicht kaufen? Bitte kurz begründen.

Was denkst du: Wird das Produkt sein Werbeversprechen (siehe oben) erfüllen, wenn du es kaufst? 
Warum bzw. warum nicht?

Wieviel wird das Produkt wohl kosten? Recherchiere dazu. Wie bewertest du die Preis-Leistungs-Be-
ziehung des Produkts? Wäre der Kauf aus ökologischer Sicht empfehlenswert oder eher nicht?


