Deutsch 7 OSF

Projekt Werbung
Arbeitsaufträge

Name:
Datum:

Lieber Schüler und liebe Schülerin,
aufgrund der Schulschließung wirst du unser Unterrichtsprojekt zum Thema Werbung zu Hause in
Einzelarbeit bearbeiten. Die Partnerarbeit ist hiermit aufgehoben.
Wenn ihr euch in der Partnerarbeit bereits auf ein „Werbeprodukt“ geeinigt habt, dürft ihr dieses
beide in Einzelarbeit bearbeiten. Ihr müsst euch nicht zwei verschiedene Produkte ausdenken.
à Zunächst sollst du als Übung für das Projekt Werbung in deinem Arbeitsheft die Seiten 24-28
bearbeiten.
Anschließend sollst du das Projekt Werbung bearbeiten.

Das Projekt Werbung umfasst 2 Teile, die je zu 50% in die Note einfließen:
•
•

Der 1. Teil ist eine schriftliche Ausarbeitung, die alle Informationen zum Produkt enthält. Die
Beachtung von Sauberkeit, Rechtschreibung und Grammatik fließen in diese Teilnote mit ein.
Der 2. Teil ist das Werbevideo zu deinem Produkt.

Auf den Seiten 50-55 in deinem Deutscharbeitsbuch findest du nochmal alle Informationen zum
Thema Werbung.

In der schriftlichen Ausarbeitung sollen folgende Aspekte berücksichtigt werden:
1) Denke dir ein Produkt aus, das es so noch nicht gibt. (Erinnert euch an das Beispiel des
Shampoos, welches die Haarfarbe verändert.)
2) Schreibe einen Infotext zu deinem Produkt, indem du die Eigenschaften deines Produktes
vorstellst und erklärst, was das Neuartige an deinem Produkt ist und wie es funktioniert.
Deine Erklärungen zu der Wirkungsweise deines Produktes müssen wissenschaftlich nicht
korrekt sein. Denk dir etwas aus.
3) Gib deinem Produkt einen passenden und aussagekräftigen Produktnamen und erläutere
deine Auswahl.
4) Entwerfe ein passendes Logo zu deinem Produkt und erläutere deine Auswahl.
Du kannst es am PC entweder oder du zeichnest es.
5) Formuliere einen Werbeslogan zu deinem Produkt und ordne ihn den verschiedenen
Slogantypen auf Seite 52 in deinem Buch zu. Begründe, warum du dich für diesen Slogan
entschieden hast.
6) „Bastel“ dein Produkt mithilfe von Gegenständen, die du zu Hause hast. Bring dein Produkt
später zur Schule zur Bewertung mit.
Z.B. kannst du Knete, Pappe, Holz oder Verpackungen verwenden.
(Bei unserem Shampoobeispiel könntest du eine alte Shampooverpackung verwenden und sie
neu gestalten, indem du dein entworfenes Logo, den Slogan und den Produktnamen auf die
Verpackung klebst.)

Beim Werbevideo sollten folgende Aspekte beachtet werden:
7) Drehe ein kurzes Werbevideo zu deinem Produkt.
In diesem Video muss dein Produkt gezeigt werden, der Produktname, das Logo und der
Slogan müssen zu hören oder zu sehen sein.
Achte auf eine angemessene Kulisse und mögliche Requisiten.
Das Video sollte ca. 2 Minuten lang sein und zum Kauf bewegen.

