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How to say it best – 
the language of advertising

Von Susanne Scholten, Köln

Ein neues Einkaufszentrum eröffnet in der 
Stadt, eine Autovermietung expandiert ins 

Ausland und eine Hotelkette informiert über 
Sonderangebote. Um potenzielle Kunden anzu-
locken, bedienen sich Unternehmen der Wer-
bung. Dabei kommt der Sprache eine zentrale 
Rolle zu.

Nicht nur im englischsprachigen Ausland finden 
sich englische Werbeslogans. Auch in Deutsch-
land werden Werbebotschaften immer häufiger 
auf Englisch formuliert.

Machen Sie Ihre Schüler zu Werbetextern: Mit 
welchen Stilmitteln man einen wirkungsvollen 
Slogan verfasst und wie man Adjektive und 
Adverbien überzeugend in Werbetexte einbaut, 
erarbeiten sich die Schüler in abwechslungs-
reichen Übungen. Auch grundlegendes Fach-
vokabular wird gefestigt.

Das Wichtigste auf einen Blick

Kompetenzen

– den Wortschatz zum Thema Advertising 
erweitern und festigen

– Werbeslogans unter Verwendung von 
 Stilmitteln (advertising techniques) 
verfassen

– Adjektive und Adverbien in Texten werbe-
wirksam einsetzen

– einen Werbebrief verfassen

Dauer

4 Schulstunden (+ Test)

Niveau

B1/B2

Ihr Plus

Farbfolie zum motivierenden Einstieg in das 
Thema
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Werbung ist überall – aber auf die richtigen Formulie-
rungen kommt es an, damit sie erfolgreich ist!
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Fachliche Hinweise

Warum Advertising?

Das Thema Werbung gehört zum Bereich Marketing und somit zu den zentralen Themen der kauf-
männischen Ausbildung. Werbung dominiert unseren Alltag; sie beeinflusst unsere Einstellungen 
zu Produkten und Dienstleistungen sowie unser Kaufverhalten. Und sie spielt eine entscheidende 
Rolle beim Verkaufserfolg.

Der Schwerpunkt dieser Unterrichtseinheit liegt auf der Werbesprache. Um eine inhaltliche Grund-
lage zu schaffen, beschäftigen sich die Materialien aber zunächst mit den verschiedenen Möglichkei-
ten, Werbung zu machen. Hierzu zählen Werbemittel wie Zeitungen und Zeitschriften, Werbebanner 
im Internet oder Plakatwände. In einem zweiten Schritt geht es dann um den sprachlichen Aspekt 
der Werbung. Hier stehen Slogans und Werbebriefe im Vordergrund. 

Wodurch zeichnet sich die Werbesprache aus?

Wer seine Produkte und Dienstleistungen gewinnbringend verkaufen will, muss die richtige Sprache 
sprechen, um das Interesse des potenziellen Käufers zu gewinnen und ihn vom Kauf zu überzeugen. 
Vor allem in Slogans und Werbetexten kommt es auf die richtigen Formulierungen an. 

Ein Slogan ist eine kurze Werbebotschaft – meist nur ein kurzer (Teil-)Satz –, die Aufmerksamkeit 
erzeugen und Interesse wecken soll. Durch den Einsatz verschiedener Stilmittel wie Aufforderungen 
(z. B. Come in and find out), Reime (Don’t just book it, Thomas Cook it.) oder Wiederholungen (Share 
moments. Share life.) wird erreicht, dass sich der Slogan einprägt.

Ein Werbebrief (sales letter) ist eine Form des Direktmarketings. Er wird in Form eines Briefes, einer 
Postwurfsendung oder einer E-Mail direkt an potenzielle oder bestehende Kunden verschickt. Die 
persönliche Ansprache spielt hier eine entscheidende Rolle. Deshalb sind Formulierungen wie you, 
your und dear (in der Anrede) unverzichtbar. Der Werbebrief hat zum Ziel, ein Produkt bzw. eine 
Dienstleistung bekannt zu machen und Interesse zu wecken, oder – im Falle eines bestehenden 
Angebots – den Konsumenten durch Informationen zu Preisänderungen oder das Ausloben von 
Sonderangeboten zum Kauf zu bewegen. Ein typischer Werbebrief setzt sich zusammen aus Adress-
zeile und Bild, direkter Anrede und einem Hauptteil, der über Details des Angebots informiert und 
durch die Angabe von Kontaktmöglichkeiten (Telefonnummer, Homepage) den Leser zum Reagie-
ren auffordert. Am Ende steht meist ein PS (postscript), das ein spezielles Sonderangebot (z. B. 
Angebot des Monats oder Eröffnungsangebot) auslobt. 

Häufig bedienen sich Werbetexter Adjektiven und Adverbien, um Produkte oder Dienstleistungen zu 
beschreiben und anzupreisen. Doch nicht alle Adjektive und Adverbien sind gleichermaßen pas-
send. Es gilt die Regel: je konkreter, desto besser. Ein Adjektiv wie nice etwa hat wenig Aussagekraft. 
Wenn man es aber durch Formulierungen wie sunny (weather) oder relaxing (walk) ersetzt, entsteht 
vor dem inneren Auge ein Bild und der potenzielle Kunde kann sich viel eher etwas unter der 
Beschreibung und damit dem Produkt vorstellen. 

Neben starken Adjektiven und Adverbien gibt es viele weitere werbetypische Begriffe. Einer Studie 
der Yale University zufolge zählen Wörter wie you, money, love, easy und new zu den zwölf am häu-
figsten verwendeten Begriffen in englischsprachigen Werbetexten. 

Didaktisch-methodische Hinweise

An welches Niveau richtet sich die Unterrichtseinheit?

Diese Einheit richtet sich an Lernende mit B1- und B2-Niveau. Vorkenntnisse im Bereich Marketing 
und Werbung sind von Vorteil, aber nicht zwingend nötig. In dieser Einheit erarbeiten sich die 
 Schülerinnen und  Schüler1 die wichtigsten Werbemittel und Regeln der Werbesprache sowie den 
grundlegenden Wortschatz.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Ein differenzierendes Arbeitsblatt zum Verfassen von Slogans und werbewirksamen Texten (M 4) 
auf der CD 1 bietet eine zusätzliche Herausforderung für Schüler mit B2-Niveau.
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Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?

Im Fokus der Einheit stehen Marketingassistenten und Werbekaufleute aus allen Branchen, aber 
auch Groß- und Einzelhandelskaufleute sowie Dienstleister, die Werbung für ihre Produkte und 
Dienstleistungen machen. Die Berufsbeispiele in den Materialien beziehen sich vor allem auf die 
Branchen Hotellerie, Einzelhandel und Automobil. 

Welche Methoden und Materialien kommen zum Einsatz?

Einen inhaltlichen Überblick über die verschiedenen Werbemittel verschaffen sich die Schüler in 
einer Mindmap (M 1). Bildimpulse auf der Farbfolie (M 1) liefern erste Anregungen hierfür. 

Eine Tandemübung (M 6) trainiert den Gebrauch von Adjektiven und Adverbien in der Werbung. 

Viele Beispiele für Slogans (M 3 und M 4) und Werbebriefe (M 7) geben den Schülern eine Struktur 
an die Hand, die ihnen beim selbstständigen Formulieren hilft. 

Welcher Grammatikbereich spielt eine Rolle?

Ein zentrales Stilmittel der Werbesprache sind positiv besetzte Adjektive und Adverbien. Ein Regel-
blatt inklusive Aufgaben (M 5) wiederholt die Verwendung der beiden Formen – speziell für Werbe-
zwecke. Hier werden nur die für die Werbesprache wichtigsten Regeln aufgegriffen: Adjektive 
beschreiben die Qualität, das Aussehen oder die Funktion eines Produktes. Adverbien beschreiben 
Verben oder Adjektive genauer und steigern die positive Aussage. 

Wie wird der Wortschatz erarbeitet?

Den Wortschatz erarbeiten sich die Schüler in Zuordnungsaufgaben (M 2 und M 3), einem Lücken-
text (M 4) und einem Kreuzworträtsel (M 2). 

Die thematische Wortschatzliste (M 9) fasst die wichtigsten Fachbegriffe zusammen und gibt den 
Schülern eine Auswahl an aussagekräftigen Adjektiven an die Hand, die sie für das Verfassen von 
Slogans (M 3 und M 4) und Werbebriefen (M 8) verwenden können. 

Wie wird der Lernerfolg überprüft?

Am Ende der Einheit überprüfen die Schüler ihren Wortschatz und ihr Fachwissen in einem schrif t-
lichen Test (M 10). Er ist für eine Stunde angelegt und fragt Wortschatz, Grammatik (adjectives/
adverbs) und Schreibkompetenz (sales letters, advertising techniques) ab. 

Welche Bedeutung hat das Portfolio?

Um sich ihren Lernstand am Ende der Unterrichtseinheit bewusst zu machen, füllen die Schüler das 
Portfolio aus. Hier bewerten sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in den Bereichen Werbesprache 
beherrschen und anwenden, Texte adressatengerecht verfassen und Methodenkompetenz (Bildbe-
schreibung und Mindmap erstellen). 

Welche ergänzenden Medien können Schüler und Lehrer nutzen?

http://www.saskschools.ca/curr_content/media20revision/unit3/lesson3/ •
Types%20of%20Advertising%20Claims.pdf 

 Wenn Sie das Thema advertising techniques und slogans (M 3) vertiefen möchten, finden Sie in 
dieser PDF-Datei Beispiele für weitere Werbetechniken wie zum Beispiel testimonials und scien-
tific or statistical claims.

http://www.teachit.co.uk/ •

 In diesem Pool für englischsprachige Unterrichtsmaterialien finden Sie zum Beispiel unter der 
Sucheingabe „print advertising“ ein Arbeitsblatt zu advertising key words (Fachbegriffe) oder 
advertising slogans (Werbetechniken). Wenn Sie sich registrieren, können Sie die Materialien im 
PDF-Format kostenlos herunterladen. 
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Verlaufsübersicht

1. Stunde: The world of advertising – getting to know means of advertising

Material Verlauf

M 1, OHP, 
mitgebrachte 
Werbemittel

Welcome to the world of advertising! / anhand von Bildimpulsen verschie-
dene Werbemittel sammeln und in einer Mindmap strukturieren; Werbemittel 
des eigenen Betriebs vorstellen

M 2 The language of advertising – working with words / Fachbegriffe in einem 
Kreuzworträtsel erarbeiten und werbetypische Adjektive kennenlernen

Stundenziel: Die Schüler beherrschen grundlegende Begriffe der Werbung und kennen ver-
schiedene Werbemittel.

2. Stunde: The language of advertising – using advertising techniques

Material Verlauf

M 3 The power of words – looking at slogans / Slogans ihren Marken zuordnen 
und Stilmittel der Werbung kennenlernen

M 4 How to say it best – the top 12 words of advertising / werbewirksame Wörter 
kennenlernen und einen Werbetext mit ihnen ausschmücken

M 9 Vocabulary: The A–Z of advertising / thematische Wortschatzliste

Stundenziel: Die Schüler kennen einige Stilmittel der Werbung und setzen diese gezielt ein, 
um ansprechende Werbebotschaften zu formulieren.

3. Stunde: The power of adjectives – describing products and services

Material Verlauf

M 5 Form matters – how to use adjectives and adverbs / die Regeln zum Gebrauch 
von Adjektiven und Adverbien wiederholen und ihre Funktion in der Werbung 
erkennen

M 6 It’s an amazingly generous offer! – Adjectives and adverbs / Adjektive und 
Adverbien im Werbekontext in einer Tandemübung anwenden

Stundenziel: Die Schüler kennen die Regeln zum Gebrauch von Adjektiven und Adverbien 
und setzen die Formen in Werbebotschaften ein. 

4. Stunde: How to attract attention – writing a sales letter

Material Verlauf

M 7 The ultimate mailshot – analysing a sales letter / den Aufbau und Stil eines 
Werbebriefes analysieren

M 8 Now you! – Writing a sales letter / einen Werbebrief nach Anleitung verfassen 

M 9 Vocabulary: The A–Z of advertising / thematische Wortschatzliste

Stundenziel: Die Schüler verfassen einen Werbebrief auf Englisch unter Verwendung zuvor 
erarbeiteter Stilmittel.
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Materialübersicht

1. Stunde The world of advertising – getting to know means of advertising

M 1 (Tr) Welcome to the world of advertising!

M 2  (Ws)  The language of advertising – working with words

2. Stunde The language of advertising – using advertising techniques

M 3  (Ws)  The power of words – looking at slogans

M 4  (Ws)  How to say it best – the top 12 words of advertising

3. Stunde  The power of adjectives – describing products and services 

M 5  (Gr)  Form matters – how to use adjectives and adverbs

M 6  (Ws) It’s an amazingly generous offer! – Adjectives and adverbs

4. Stunde How to attract attention – writing a sales letter 

M 7  (Ws)  The ultimate mailshot – analysing a sales letter

M 8  (Ws)  Now you! – Writing a sales letter

Vocabulary The A–Z of advertising (M 9)

Test   The A–Z of advertising (M 10)

Portfolio Was ich kann: Applying the language of advertising

Bedeutung der Abkürzungen

Gr: Grammar sheet; Tr: Transparency; Ws: Worksheet

Minimalplan

Sie haben nur zwei Stunden zur Verfügung? So können Sie die wichtigsten Inhalte erarbeiten:

1. Stunde:  The world of advertising – getting to know means of advertising M 1, M 2

2. Stunde:  How to attract attention – writing a sales letter M 7–M 9

Zusatzmaterial auf CD

M4_Zusatz_B2 (Arbeitsblatt für Niveau B2)
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How to say it best – the top 12 words of advertising 

Advertising uses its very own language. Learn how to make your advertising 
texts work. 

Some words have power! Others don’t. The word nice, for example. Nice doesn’t 
have any power. “I went for a nice walk on the beach.” That doesn’t tell you 
much. The weather could have been nice, or the atmosphere, or the location … 
But how about “I went for a relaxing walk on the beach. It was very refreshing, 
the sun was reflecting on the water and the only sound you could hear was the 
noise of the seabirds.”

Do you now see how much power words can have?

Tasks

1.  Have a look at these twelve words. Pick three and say why you think they are powerful.

The 12 most powerful words of advertising

you

results

love

money

easy

discovery

save

health

proven1

new

safety

guaranteed

1 proven: bewährt

2. a)  Read the slogans (1) to (4) and say what product or service could be advertised with them.

 Example:    Just for you!   ➜ life insurance, career service, body lotion

 (1) The joy of safety (2) Your health matters (3) Make a discovery (4) My money and me
 b)  Now make up three slogans including at least one of the words from the box. Then name a 

product or service that could be advertised with it. 

3.  Of course, there are more words than just the 12 in the box. Make this advertising text for the 
English website of “Kino am Dom” sound more interesting. Fill in the adjectives on the right. 

About Kino am Dom

The  cinema is 
located in a  
shopping centre on Rheinstraße. It 
is  a 5-minute walk 

away from the town centre. You’ll find  parking 
spaces in the car park opposite the cinema.  bus 
routes pass outside the cinema. The cinema is surrounded by 

 restaurants and shops. It has 8  
screens with 1,700 seats. Screens 3, 5 & 6 are also  
for wheelchairs. You can buy  drinks and food 
including hot dogs, pretzels and popcorn at our  
and  bar service!

popular 
high-quality
tasty
a lot of
modern
superfast
excellent 
only
easy to use 
various
friendly

M 4
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