
Liebe Schüler der Klasse 9b, die sich nun leider auch in Quarantäne befinden, 

auf diesem Weg auch die Kunstaufgaben- hoffentlich nur für diese Woche, so dass ihr 

schnell wieder am Präsenzunterricht teilnehmen könnt. 

Da im Homeschooling und ohne weitere Erklärungen das Porträtzeichnen keinen Sinn 

macht bzw. sicher nicht die gewünschten Ergebnisse entstehen, ziehe ich mit euch allen 

das nächste Thema vor. 

So könnt ihr auch zu Hause kreativ eigenständig künstlerisch arbeiten. 

 

Also Thema:   Werbung 
Aufgaben. 

1. Markiert auf dem Arbeitsblatt (Seite 2) die wichtigsten Fakten und notiert sie unter folgenden 

Gesichtspunkten: 

 Ziele 

 Möglichkeiten 

 Werbeträger 

2. Recherchiert, was die AIDA- Regel bedeutet, und macht auch hier entsprechende Notizen. 

 

3. Praktischer Aufgabenteil: 

 Gestaltet eine Briefmarke als Werbeträger. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr für ein 

Produkt, ein besonderes Ereignis oder eine fiktive Veranstaltung werben wollt. 

 Zeichnet euch eine Briefmarkenform vor (Größe etwa A5) und entscheidet selbst über 

die Form. 

 Nutzt Zeichenmittel, die euch zu Hause zur Verfügung stehen. (Bleistift, Buntstifte, 

Filzstifte, Fineliner …). Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 

 Vergesst nicht, dass das Porto angeben werden muss. 

Kleine Beispiele als Anregung: 

                            

 

In der Hoffnung, dass die Quarntäne nicht zu lange dauert, 

Frau Ramdohr 

Falls Fragen sein sollten, bitte per Mail: elke.ramdohr@gymba.de  

mailto:elke.ramdohr@gymba.de


Arbeitsblatt:  

Werbung 

Werbung will Menschen dazu bringen, ein bestimmtes Produkt zu kaufen oder eine bestimmte 

Handlung auszuführen. Um zu diesem Ziel zu gelangen, gibt es zwei Möglichkeiten. Bei der ersten wird 

das Produkt wiedergegeben, möglichst in einem Licht, das die Vorzüge hervorhebt. Man spricht hier 

von Produktwerbung. Bei der zweiten werden stellvertretend Dinge oder Personen gezeigt, die 

„positiv“ besetzt sind, angenehme Gefühle auslösen und zur Ideenidentifikation einladen. Sie wird als 

Imagewerbung bezeichnet.  

Werbestrategen versuchen, Konsumverhalten nach der „AIDA- Regel“ zu steuern. Die Abkürzung steht 

für: Attention (Aufmerksamkeit), Interest (Interesse), Desire (Verlangen) und Action (Handlung= Kauf). 

Eingesetzt werden dafür sogenannte Werbeträger. Dies sind Medien, die geeignet sind, werbliche 

Informationen zu tragen. 

Werbeträger werden unterschieden in:  

 Printmedien (Zeitungen, Zeitschriften, Anzeigenblätter, Supplements, Adressbücher) 

 elektronische Medien (Fernsehen, Hörfunk, Filmtheater, Onlinedienste) 

 Medien der Außenwerbung (Plakatanschlagstellen, Litfaßsäulen, Lichtwerbung, Verkehrsmittel) 

 Medien der Direktwerbung (Werbebriefe, Kataloge, Telefon, Telefax, E-Mail) 

 ferner Produkte und Packungen, Einkaufstüten, Schaufenster, Zeitungsklammern, 
Werbegeschenke 

 auch Personen werden als Werbeträger bezeichnet, namentlich Prominente, wie Models, 
Schauspieler, Sportler, Schriftsteller oder Politiker, die zu Werbezwecken eingesetzt und im 
Rahmen einer Werbekampagne als Sympathieträger in den Mittelpunkt einer Werbebotschaft 
gestellt werden. 

 eine weitere Art, Personen als Werbeträger zu nutzen, stellt der sog. Sandwich-Man; dieser 
fungiert als "wandelnde Werbefläche". 

 

                 

                   

                               


