
Werbung.           2. Kunst.  
BILDER FUR WERBUNG.

Die meisten Bilder, die wir jeden Tag sehen, sind Werbebilder. Wir können überall Werbung finden. 

Zum Beispiel auf der Straße, im Bus, auf der Autobahn oder in der Schule.

Wir sehen häufig zu Hause Werbung im Fernsehen. Werbung ist für Firmen, Geschäfte und NGO 

(Nicht-Regierungsorganisationen) sehr wichtig.

Die Vermittlung und die Informationen in der Werbung sind sehr wichtig, weil die Firmen Werbung 

machen müssen. Wenn sie Werbung machen, können sie mehr Kunden haben

“Wenn Menschen ein Produkt nicht kennen, dann kaufen sie es nicht.”

Übung: Lückentext

________ Menschen ein Produkt nicht kennen, _________ kaufen sie es nicht.

Wenn ________ den NGO -Text nicht lesen, dann spenden wir kein _________ .

________ meine deutsche Gastmutter den Cola-Cao _______  kennt, dann trinke ich eine andere 

Kakaomarke.

Wenn es keine Werbebroschüren am Eingang meines Hauses gibt, _________ weiẞ ich

 ________ über die interessanten Angebote im Supermarkt.

* * * 
Wir wissen, dass Werbung normalerweise sehr agressiv ist, aber sie ist manchmal sehr praktisch.

Werbung möchte uns vor allem überzeugen. Das heiẞt, wir sollen kaufen.

Die Leute, die Bilder für Werbung schaffen, sind Werbeexperten. Sie sind gute Fotografen und 

gute Zeichner. Sie sind auch Künstler, die sehr kreativ sind.

Aber manchmal sind sie nicht so kreativ und benutzen sexistische Ideen oder Fotomodelle, die zu 

perfekt sind und der Wirklichkeit nicht entsprechen.

  
Sexistischer Hintergrund ist auf 

dem oberen Bild klar.

 
Es gibt kein Photoshop-Trick 
auf diesem Bild. Aber, wie 
findest du ihren Kopf in 
Verbindung zu ihrem Körper?

Es gibt hier ein Photoshop 
Trick.Welcher Teil von ihrem 
Körper ist “zu lang”? 



Diese blöde Werbung kann auch gefährlich sein. Manche Leute versuchen, den Stil eines Modells 

zu imitieren und deswegen werden sie krank. Wir sprechen über Ernährungsstörungen, wie 

Anorexie 

Wir sind Konsumenten und als Konstument müssen wir vorsichtig sein. Wir müssen zwischen 

ehrlicher Werbung und unehrlicher Werbung unterscheiden.

Übung: Zu Hause:

• Findet ein Bild in den Zeitschriften, in den Zeitungen oder in den Werbungszeitschriften, 
das sexistisch ist. Schneidet es aus und klebt es in die folgenden Tabellen.

• Findet 1 Bild in den Zeitschriften, in den Zeitungen oder in den Werbungszeitschriften, das 
ein sehr künstliches Fotomodell räpresentiert. Schneidet es aus und klebt es in die 
folgenden Tabellen.

• Wahlt jetzt bitte ein Werbungsbild, das dir sehr gut gefällt. Beschreibt bitte das Bild und für 
was das Bild wirbt und ob die Werbung effektiv ist oder nicht.
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