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Copy 
• Copy

Die schülerinnen und schüler 
•  erfinden ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung.
•  lernen fachvokabular zum thema Werbung.
•  analysieren Werbeanzeigen und erkennen deren nutzen für die vermarktung  

von produkten und Dienstleistungen.
•  kreieren einen eigenen Werbeslogan und produzieren selbst eine Werbung.

üBersicht

arbeitsblatt inhalt / aufgabe zeit fertigkeiten arbeitsform

aB 3.1  
ideenfindung

Eine Produktidee bzw.  
Dienstleistungsidee entwickeln

2 UE
 

aB 3.2  
Die welt der werbung

Über Werbung reflektieren;  
Fachbegriffe kennen lernen 

1 UE
 

aB 3.3  
wie macht man werbung?

Werbeanzeigen analysieren 2 UE
  

aB 3.4  
wir kreieren einen werbeslogan

Experimentieren mit der Sprache: einen 
Namen und Werbespruch erfinden 

1 UE
  

aB 3.5  
wir produzieren unsere werbung 

Wahl des Werbeformats, Verteilung der  
Aufgaben und Realisierung der Werbung 

4 UE
  

aB 3.6  
was weiß ich? – Quiz

Abschluss des Moduls 10 Minuten
 

aB 3.7
was weiß ich? – meine wörter

Wortschatzarbeit 15 Minuten

w 3  
was weiß ich? – wortschatz

Gesamtdauer ca. 10 Unterrichtseinheiten + erstellung der werbung

erklärung:
Eine Unterrichtseinheit (UE) entspricht etwa 45 Minuten. Alle angegebenen Zeiten sind ungefähre Angaben, die je nach 
Gruppenstärke, Sprachniveau und Vorwissen variieren können. Es empfiehlt sich, bestimmte Aufgaben zu Hause erledigen 
zu lassen (z. B. Eigenrecherche). Fertigkeiten werden nur angegeben, wenn sie in der Übung gezielt trainiert werden.
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moDUL 3: Unsere GeschäftsiDee
3.1 iDeenfinDUnG

Jetzt sind Kreativität und Teamgeist gefragt! Entwickelt ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung  
für euer Partnerunternehmen.

Diskutiert in der klasse:
•  Welches Produkt oder welche Dienstleistung ist innovativ und für das Unternehmen interessant?
•  Für wen ist das Produkt / die Dienstleistung? Für Kinder, junge oder ältere Leute, Familien,  

Menschen im Privatleben oder im Beruf? (Zielgruppe?)
•  Ist die Idee realistisch?
•  Warum kauft der Kunde euer Produkt / eure Dienstleistung?
•  Welche Funktion hat das Produkt? Was bietet die Dienstleistung an?
•  Wie viel kostet das Produkt / die Dienstleistung?

Unser produkt / unsere Dienstleistung

Idee

Zielgruppe

Funktion / Angebot

Unsere Idee
überzeugt, weil…

Preis

Unternehmen Deutsch
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moDUL 3: Unsere GeschäftsiDee
3.2 Die weLt Der werBUnG

a)  wie wirbt ein Unternehmen für seine produkte und Dienstleistungen? was ist wichtig in der „welt der werbung“? 
Diskutiert auf Deutsch oder auf italienisch.

der kunde

b)  verbindet die italienischen wörter mit den richtigen deutschen wörtern. habt ihr in eurer Diskussion weitere 
aspekte gefunden? 

 werBUnG

das Kaufverhalten 

der Werbeslogan

die Marktanalyse

die Vermarktung

der Kunde

der Werbespot

die Werbestrategie

der Preis

die Zielgruppe

der Name des Produkts / der Dienstleistung

l’analisi di mercato 

la commercializzazione

i destinatari

il nome del prodotto / servizio

il comportamento dei consumatori 

lo slogan pubblicitario

il cliente

lo spot pubblicitario

la strategia pubblicitaria 

il prezzo

Unternehmen Deutsch
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a) produktwerbung

Du siehst hier eine werbeanzeige aus italien und eine aus Deutschland. schaue sie dir genau an.

anzeiGe 1:

Sessel „Vanity Fair“, Poltrona Frau

moDUL 3: Unsere GeschäftsiDee
3.3 wie macht man werBUnG?

Unternehmen Deutsch
Modul 3: Unsere Geschäftsidee

70

M
o

d
u

l 3



© 2016 Goethe-Institut Italien

moDUL 3: Unsere GeschäftsiDee
3.3 wie macht man werBUnG?

a) produktwerbung

anzeiGe 2:

Schokoladensortiment, Ritter Sport
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a)  produktwerbung

moDUL 3: Unsere GeschäftsiDee
3.3 wie macht man werBUnG?

1. wie ist der name der produkte?

 
Anzeige 1

 

Anzeige 2

 
2. wie lauten die werbeslogans?

 
Anzeige 1

 

Anzeige 2

 
3. Gibt es wortspiele?

 
Anzeige 1

 

 
Anzeige 2

 

4. was verspricht die werbung dem kunden?

 
Anzeige 1

 

 
Anzeige 2
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moDUL 3: Unsere GeschäftsiDee
3.3 wie macht man werBUnG?

b) Dienstleistungswerbung

Flugreise, Lufthansa

ergänze die sätze!

Die Werbung wirbt für ________________________________________________________________________________________________________ .

Das Unternehmen heißt ______________________________________________________________________________________________________ . 

Die Zielgruppe sind ______________________________________________________________________ , denn _______________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________ . 

Der Werbeslogan _______________________________________________________________________________________________________________ .
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moDUL 3: Unsere GeschäftsiDee
3.4 wir kreieren einen werBesLoGan

Der Name für unser Produkt / unsere Dienstleistung ist:

________________________________________________________________________________________________________________________________

Unser Werbeslogan ist:

________________________________________________________________________________________________________________________________

a)  sucht für euer produkt oder eure Dienstleistung einen namen. Diskutiert in der klasse und  
wählt den besten namen aus.

c)  experimentiert mit euren wörtern aus aufgabe b). spielt mit ihrer Bedeutung, ihrer struktur, ihrem rhythmus, 
ihrem klang. probiert verschiedene varianten aus. wie ist der effekt? welche idee gefällt der klasse am besten?

b)  kreiert jetzt einen werbeslogan. Beginnt mit einzelnen wörtern. welche nomen, adjektive oder verben assoziiert 
ihr mit eurem produkt / eurer Dienstleistung? sammelt in der klasse eure ideen.
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moDUL 3: Unsere GeschäftsiDee
3.5 wir proDUzieren Unsere werBUnG 

Unser Werbeformat ist:

________________________________________________________________________________________________________________________________

a)  ihr seid fast am ziel! es fehlt nur noch die werbung für eure Geschäftsidee. entscheidet gemeinsam:  
welches werbeformat wählt ihr? warum? 

anzeiGe?

Broschüre?

raDiospot?

viDeospot?

werBepLakat?. . .  ?

b)  wie realisiert ihr eure werbung? was sind eure talente? was braucht ihr? wer macht was?  
organisiert die aufgaben in der klasse.

 •  Szenen inszenieren und Schauspieler auswählen?
 •  ein kleines Drehbuch schreiben?
 •  filmen, fotografieren, zeichnen?
 •  Dialoge schreiben und sprechen?
 •  das Layout entscheiden?
 •  Texte schreiben?
 •  . . .  ?
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moDUL 3: Unsere GeschäftsiDee
3.6 Was Weiss ich? — QUiz

1. ein Unternehmen . . .  sein produkt durch werbung.

a)  vermarktet
b)  produziert
c)  entwickelt

2. im fernsehen sehen wir . . .

a)  Werbeplakate
b)  Zielgruppen
c)  Werbespots

3. ein werbespezialist entwickelt . . .

a)  Produkte
b)  Werbestrategien
c)  Visitenkarten

4. in Werbeslogans findet man oft . . .

a)  Bilder
b)  Musik
c)  Wortspiele

5. in der werbung sieht man oft . . .

a)  bekannte Menschen (Models, Schauspieler . . . )
b)  Menschen wie du und ich
c)  beides
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« DUrante La visita aLL’azienDa hO POtUtO cOnOscere 
Una reaLtÀ Diversa Da QUeLLa scoLastica e Di ciò che 
mi asPetterà in fUtUrO. »
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Welche fünf Wörter aus modul 3 findest du wichtig? schreibe sie in die linke spalte.  
schreibe dann für jedes wort einen satz in die rechte spalte.

kontrolliere jetzt die wortschatzliste. findest du deine Lieblingswörter dort wieder?

moDUL 3: Unsere GeschäftsiDee
3.7 Was Weiss ich? — meine Wörter
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moDUL 3: Unsere GeschäftsiDee
W 3 Was Weiss ich? — WOrtschatz

substantive

die Aktion / -en

die Anzeige / -n

die Bedeutung / -en

das Bedürfnis / -se

die Broschüre / -n

der Dialog / -e

das Drehbuch / Drehbücher

der Effekt / -e

die Entwicklung / -en

die Funktion / -en

das Kaufverhalten (Sing.)

der Klang / Klänge

die Kreativität (Sing.)

das Layout / -s

die Leute (Pl.)

der Markt / Märkte

die Marktanalyse / -n

der Mensch / -en

das Plakat / -e

das Privatleben (Sing.)

die Produktwerbung / -en

der Rhythmus / Rhythmen 

der Radiospot / -s

der Schauspieler / -

das Sortiment / -e

die Struktur / -en

die Szene / -n

der Teamgeist (Sing.)

die Variante / -n

die Vermarktung / -en

der Videospot / -s

die Welt / -en

die Werbung / -en

die Werbeanzeige / -n

das Werbeformat / -e

die Werbekampagne / -n

das Werbeplakat / -e

der Werbeslogan / -s

der Werbespot / -s

die Werbestrategie / -n

das Wortspiel / -e

die Zeitschrift / -en

das Ziel / -e

die Zielgruppe / -n 

verben

etwas assoziieren (mit + D)

etwas ausprobieren

entscheiden

experimentieren (mit + D)

fehlen

etwas fotografieren

etwas inszenieren

etwas kaufen

kosten

etwas kreieren

jemanden überzeugen (von + D)

etwas vermarkten

jemandem etwas versprechen

werben (für + A)

etwas zeichnen

adjektive

innovativ

realistisch
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b)  verbindet die italienischen wörter mit den richtigen deutschen wörtern. habt ihr in eurer Diskussion weitere 
aspekte gefunden? 

moDUL 3: Unsere GeschäftsiDee
3.2 Die weLt Der werBUnG
LösUnG

das kaufverhalten 

der werbeslogan

die marktanalyse

die vermarktung

der kunde

der werbespot

die werbestrategie

der preis

die zielgruppe

der name des produkts / der Dienstleistung

l’analisi di mercato 

la commercializzazione

i destinatari

il nome del prodotto / servizio

il comportamento dei consumatori 

lo slogan pubblicitario

il cliente

lo spot pubblicitario

la strategia pubblicitaria 

il prezzo
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moDUL 3: Unsere GeschäftsiDee
3.6 Was Weiss ich? — QUiz
LösUnG

1. ein Unternehmen . . .  sein produkt durch werbung.

a)  vermarktet
b)  produziert
c)  entwickelt

2. im fernsehen sehen wir . . .

a)  Werbeplakate
b)  Zielgruppen
c)  werbespots

3. ein werbespezialist entwickelt . . .

a)  Produkte
b)  werbestrategien
c)  Visitenkarten

4. in Werbeslogans findet man oft . . .

a)  Bilder
b)  Musik
c)  wortspiele

5. in der werbung sieht man oft . . .

a)  bekannte Menschen (Models, Schauspieler . . . )
b)  Menschen wie du und ich
c)  beides
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