
werbung in printmedien analysieren

Sprache der Werbung

Die bewusste Auswahl der sprachlichen Mittel gehört zur Strategie der Werbung. Slogans weisen oft 

mehrere der folgenden Merkmale auf:

• kurz und bündig • verständlich

• interessant • assoziativ

• treffend • markenbezogen

• einprägsam • witzig

Neckermann macht’s möglich Intel inside

Haribo macht Kinder froh Otto … find’ ich gut!

Bitte ein Bit! 
(Bitburger Bier)

Drivers wanted! 
(VW)

Ordne die verschiedenen Merkmale aus dem Kasten den Slogans zu. 

Notiere, worin der Unterschied zwischen Werbespruch und Slogan besteht.
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Freude am Fahren 
(BMW)

Wir können alles. 
Außer Hochdeutsch
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Werbebotschaften in Slogans und Headlines sind meist so formuliert, dass die eigenen Produkte 

und Leistungen mit Superlativen, positiven Versprechungen und der Steigerung des Geltungsbedürf-

nisses für den Kunden/die Kundin verbunden werden. Sie sind oft kunstvoll gestaltet. Die wichtigsten 

sprachlichen Mittel der Werbesprache sind:

Untersuche die Werbesprüche. Welche sprachlichen Mittel werden verwendet?3

ÜBERTREIBUNGEN Möbelix – kost’ fast nix! (Möbelhaus)  
Hast’ ein Kaiser – bist’ ein Kaiser! (Bier)

SUPERLATIVE

(= höchste Steigerungsform eines Adjektivs)
Milka – die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt.

ENGLISCHE /NICHT-DEUTSCHE WÖRTER Mobile in mind! (Mobilfunk)  
So fantástico schmeckt Mexiko! (Lebensmittel)

METAPHERN

(= Bedeutungsübertragung, Wort wird nicht im 
 eigentlichen Sinne gebraucht)

Red Bull verleiht Flügel! (= es wachsen einem nicht wirklich 
Flügel, sondern man bekommt angeblich neuen Schwung)
Eine Perle (= etwas Besonderes) der Natur (Bier)

WORTNEUSCHÖPFUNGEN Das Verwöhnaroma (Kaffee)
Ich bin so was von kika! (Einrichtungshaus „Kika“)

REIME Mars macht mobil – bei Arbeit, Sport und Spiel!

VERKÜRZUNGEN Das Verwöhnaroma (= Aroma verwöhnt)

DOPPELDEUTIGKEITEN Mobile in mind! (= „Beweglich im Kopf“ und „In Gedan
ken bei einem Mobiltelefon“)

ALLITERATION

(= zwei oder mehr Wörter mit demselben Anfangs
buchstaben)

Mobile in mind! Mars macht mobil!

RHETORISCHE FRAGE

(= Frage, die auf keine Antwort zielt bzw. die Antwort 
schon enthält)

Wetten, Sie sind begeistert? (Wettanbieter)

WORTSPIELE Hast’ ein Kaiser – bist’ ein Kaiser! Iss was!? (Imbissbude)

Fernsehen erster Klasse Alltag raus, Österreich rein (Urlaub in Österreich)

Das König unter den Bieren

Das wahrscheinlich beste Eis der Welt.

I’m lovin’ it!

Fangfrisch auf Ihren Tisch
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werbung in printmedien analysieren

Analysiere die Werbeslogans. Welche sprachlichen Mittel werden verwendet? 

Formuliere, wo möglich, die Werbebotschaft als direkten Appell.

Beispiel: „Der Gelbe Engel“ – Lassen Sie uns Ihr Schutzengel sein!
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 „Ich leb online –  
mit t-online.“ „Volksbank – wir machen den Weg frei.“ „Duplo – die längste Praline der Welt.“ „Beste Bohne von Tchibo. Für den besten Geschmack.“ „Bei Wind und Wetter“ „Hätten Sie’s gewusst?“ „Das fruch-tige Duschvergnügen“ „Kellog’s Müsli – der Unterwegsbegleiter“ „Die Creme, die nicht mehr verspricht, als sie hält“ „Da weiß man, was man hat …“ „Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben“ „Ihr guter Stern auf allen Straßen“ „ Urlaub von Anfang an“  „Helft helfen“ „Persil bleibt Persil“ „McDonald’s ist einfach gut“ 

Übertreibung Superlative

Englische Wörter  WortneuschöpfungenMetaphern

 Reim Doppeldeutigkeiten

WortspieleAlliteration rhetorische Frage 

Beschränkung auf 
ein Satzglied

„Der Gelbe Engel“

„Alles Müller oder was?“
„Ikea – wohnst du noch
oder lebst du schon?“


