
Werbung begegnet uns jeden Tag  

 

 

Werbung begegnet uns jeden Tag und überall. Morgens schallen bereits die Radiospots beim 

Frühstück durch die Küche und wenn wir an der Bushaltestelle stehen, dann schauen wir auf 

die ersten Werbeplakate. Die Schule wirbt mit einem Flyer für den Tag der offenen Tür oder 

hängt Werbeplakate für die Berufswahl aus. Zuhause angekommen quillt der Briefkasten 

aufgrund der Werbeprospekte fast über und im Fernsehen sind wir schon daran gewöhnt, dass 

immer im spannendsten Moment der Werbespot eingeblendet wird. Viele Spiele auf dem 

Smartphone sind zwar kostenlos, aber dafür werden die Spiele häufig durch Werbevideos oder 

Anzeigen unterbrochen und man ist gezwungen, sich die Werbung anzuschauen, bevor man 

weiterspielen kann. Beim Sport findet sich auf jedem Trikot ein Hinweis auf den hiesigen 

Sponsor, der am Spielfeldrand auch noch ein großes Werbebanner aufgehängt hat. Werbung 

begegnet uns fast überall und mit unterschiedlichen Werbemitteln, d.h. Gegenstände oder 

Wege, die uns Werbebotschaften übermitteln. 

 

Werbung für junge Kunden 

 

Die Anbieter von Produkten und Dienstleistungen wissen, dass Kinder und Jugendliche eine 

lohnende Kundengruppe sind. Durch Taschengeld, Geldgeschenke zum Geburtstag und 

Weihnachten, kleinere Nebenjobs und Ferienarbeiten sowie Sparguthaben haben sie im Jahr 

ca. 20,43 Milliarden Euro zur Verfügung. 

Im Durchschnitt bekommen in Deutschland Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 13 und 

15 Jahren 40 Euro Taschengeld im Monat. Im Alter zwischen 16 und 19 Jahren sind es sogar 

190 Euro. Das Taschengeld wird zum größten Teil für Süßigkeiten und Zeitschriften 

ausgegeben.  

Die Kinder und Jugendlichen beeinflussen sehr stark die Kaufentscheidungen ihrer Eltern. Sie 

sind Informanten über neue Produkte. Mädchen beeinflussen dabei ihre Eltern mehr als 

Jungen. Dies gilt besonders für Modefragen, Kosmetik und Körperpflegeprodukte. Einen 

besonders hohen Einfluss haben Jungen beim Kauf von Mofas, Motorrädern, 

Taschenrechnern, Computern und Sportgeräten. Beim Kauf von Produkten achtet die junge 

Generation auf Markenprodukte. Besonders wichtig ist ihnen das bei Sportschuhen, Taschen, 

Ranzen und Rücksäcken sowie Jeans. Die Eltern kaufen die gewünschten Produkte, damit 

ihre Kinder nicht ausgegrenzt werden und um sie zufrieden zu machen. 

 



1. Kontrolliere die Arbeitsblätter („Werbeslogans“ und „Beeinflusst Werbung unser 

Kaufverhalten?“) aus der letzten Woche. Die Lösungen findest du am Ende des 

Dokuments. 

2. Lies dir die Informationen auf dem Arbeitsblatt „Werbung begegnet uns jeden Tag“ 

durch und markiere das Wichtigste. 

3. Finde Beispiele, wo dir in deinem Tagesablauf Werbung begegnet. Beginne morgens 

nach dem Aufstehen. 

4. Notiere verschiedene Arten bzw. Mittel von Werbung. 

5. Lies dir die Informationen auf dem Arbeitsblatt „Werbung für junge Kunden“ durch und 

markiere das Wichtigste. 

6. Nenne Gründe, warum Kinder und Jugendliche für die Werbeindustrie eine 

interessante Zielgruppe darstellen. 

7. Hast du schon mal deine Eltern bei Kaufentscheidungen beeinflusst? In welcher 

Situation bzw. bei welchem Produkt? 

8. Kennst du Unternehmen, die sich mit ihrer Werbung hauptsächlich an Kinder und 

Jugendliche richten? (Denke zum Beispiel an bestimmte Lebensmittel…) 

 

Bei Fragen kannst du mich unter lea.loge@gmail.com kontaktieren. 

 

Lösungen: 

Werbeslogans 

2.  

 Alles ……, oder was? = Molkerei Müller (z.B. Müllermilch) 

 Trau dich zart zu sein. = Milka 

 Ich liebe es. = Mc Donalds 

 Quadratisch. Praktisch. Gut. = Rittersport 

 ……. verleiht Flügel. = Red Bull 

 Mach dir Freude auf. = Coca Cola 

 Just do it. = Nike 

 ……. macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. = Haribo 

 

Beeinflusst Werbung unser Kaufverhalten? 

6.  

Werbung dient dazu, ein Produkt bekannt machen. Neue Produkte müssen erst vorgestellt 

werden und bereits bestehende Produkte immer wieder in das Gedächtnis der Menschen 

gerufen werden. In der Werbung werden Produkte in einem besonders guten Licht dargestellt 

und die guten Eigenschaften betont. Dadurch sollen die Menschen zum Kaufen angeregt 

werden. 

Nach der AIDA-Formel soll eine gelungene Werbung so gestaltet sein, dass sie zunächst die 

Aufmerksamkeit der Menschen erregt (z.B. weil die Werbung besonders toll gestaltet ist oder 

eine berühmte Person für das Produkt wirbt), daraufhin das Interesse an dem Produkt wecken 

(z.B. dass man sich weiter darüber informiert), schließlich dafür sorgen, dass man es gerne 

besitzen möchten und im letzten Schritt dann tatsächlich kauft. 


