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E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Was die Werbung mit uns macht – Rollenbilder 
untersuchen 

Reihe: Mein Körper und ich: Typisch Mädchen?! Typisch Jungs?!– 
Kindgerechtes Stationenlernen 

Bestellnummer: 70209 

Kurzvorstellung: Diese aktuellen Arbeitsblätter aus dem Stationenlernen "Mein Körper 
und ich: Typisch Mädchen?! Typisch Jungs?!" sind fertig ausgearbeitet 
und für den direkten Unterrichtseinsatz im Sachunterricht ab Klasse 3 
erstellt. 

Die Schülerinnen und Schüler überlegen, wieso bestimmte Produkte 
in der Werbung mit geschlechterspezifischen Rollen verbunden sind 
und untersuchen anschließend Werbeanzeigen auf diese Rollenbilder. 
Zum Schluss planen Sie selbst die Umsetzung einer Werbunganzeige. 

Inhaltsübersicht: • Arbeitsblätter 

• Lösung 

http://www.school-scout.de/
mailto:info@School-Scout.de?subject=Anfrage%20bezüglich%20eines%20Materials
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WAS DIE WERBUNG MIT UNS MACHT (1) 

 

Viele von euch kennen das bestimmt: Da steckt man sich gerade ein 

Popcorn oder einen knackigen Chip in den Mund, weil die Stelle im Film so 

spannend ist, der Körper ist angespannt, das Herz rast und im Film kommt die 

wichtigste, schwierigste, beste, lustigste Stelle- da kommt plötzlich Werbung. 

Och nö! 

Kluge Menschen schalten an dieser Stelle auf ein anderes Fernsehprogramm, 

weil sie sagen „Werbung brauchen wir nicht- die macht 

dumm und erzählt uns Dinge, die so gar nicht 

stimmen!“ Doch Werbung, im Fernsehen wie in 

Zeitschriften, kann auch sehr interessant sein, wenn wir sie 

mal genauer betrachten. Habt ihr schon mal darauf geachtet, wie 

Männer und Frauen in der Werbung dargestellt werden?  

 

Stellt euch vor, ihr seid Regisseur von Fernsehwerbung oder Redakteur einer 

Zeitschrift- wen würdet ihr einstellen bei Werbung für... 

 

  ... Waschmittel?    O Frau O Mann 

  ... Autos?    O Frau O Mann 

  ... Spülmittel?   O Frau O Mann 

  ... Rasierer?    O Frau O Mann 

  ... Schuhe?    O Frau O Mann 

  ... Gartengeräte?   O Frau O Mann 

... kreuze an! 
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