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6.1

Welche Anzeigen fi ndest du in der Zeitung?

In der Zeitung gibt es viele verschiedene Anzeigentypen. Man unterscheidet private und 
gewerbliche Anzeigen. Gewerbliche Anzeigen werden von Firmen und Geschäften aufgege-
ben, Privatanzeigen von Privatpersonen.

  Beobachte eine Woche lang, welche Anzeigen in deiner Tageszeitung erscheinen. Trage 
die Beobachtungen in die Tabelle ein.

Anzeigentyp Mo Di Mi Do Fr Sa privat gewerblich

  Warum werden bestimmte Anzeigentypen nur an bestimmten Wochentagen 
veröffentlicht?
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Anzeigen allgemein

Eine Zeitung finanziert sich zu einem Drittel aus dem Verkauf der Zeitung und zu zwei 
Dritteln über den Anzeigenverkauf. Deshalb kommt den Anzeigenkunden eine große Be-
deutung zu. Aber auch die Leser interessieren sich für Anzeigen, jeder 
Zweite liest sie regelmäßig.

Sammelt alle Ausgaben einer Woche.

1. Findet die verschiedenen Arten von Anzeigen in eurer Tageszeitung heraus, die sich jede 
Woche oder jeden Tag wiederholen. Entwickelt eine Matrix und tragt eure Informationen 
zusammen. Beschreibt die Inhalte bzw. Informationen, den Zweck, den Auftraggeber, die 
Gestaltung und die Platzierung der unterschiedlichen Anzeigen.

2. Wie hoch ist der Anteil der Anzeigen im Vergleich zum redaktionellen Teil? 
Versetzt euch in die Lage eines Unternehmers (Auto-, Computerhersteller usw.), eines 
Einzelhändlers (Autohändler, Blumenladen usw.) und eines Kunden. 
Wo würdet ihr Anzeigen platzieren? Begründet eure Entscheidung.
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Anzeigen allgemein – Zusatzaufgabe: 

Spielt in der Klasse folgende Situation durch und schlüpft dabei in die euch zugewiesene 
Rolle, unabhängig von eurer eigenen Meinung: 

  Eine Klassenhälfte vertritt die Interessen eines großen Autoherstellers. 

 Ihr habt ein neues Automodell, ein Elektroauto, auf den Markt gebracht, für 
das ihr verstärkt Werbung machen möchtet. Ihr wisst, dass eure regelmäßig 
geschalteten Anzeigen einen großen Teil zur Finanzierung der Zeitung beitra-
gen. Um die Diskussion anschaulicher zu gestalten, recherchiert im Internet 
die wichtigen Daten zu einem echten Automodell. 

Nun sprecht ihr mit dem zuständigen Ressortleiter und verlangt, dass ein Ar-
tikel über das neue Auto geschrieben wird, der dieses in höchsten Tönen lobt. 
Ihr könnt zum Beispiel damit drohen, sonst eure Anzeigen woanders zu schal-
ten und argumentieren, dass so ein Elektroauto doch eine gute Sache ist.

  Die andere Klassenhälfte vertritt die Interessen der Zeitung. 

 Ihr versteht es als Journalisten als eure Pfl icht, die Leser neutral zu 
informieren, unabhängig von fi nanziellen Gesichtspunkten. Um euch 
argumentativ auf die Diskussion vorzubereiten, recherchiert im Netz 
unter www.presserat.info und informiert euch über den Pressekodex. 
Gleichzeitig müsst ihr darauf achten, den Anzeigenkunden nicht zu sehr 
zu verärgern, da ihr wirtschaftlich auf das Anzeigengeschäft angewiesen 
seid. Wie könnte eine Lösung des Problems aussehen?
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Kleinanzeigen

Kleinanzeigen haben ihre ganz eigene Sprache, weil sich die Preise für eine Anzeige nach 
der Größe richten und die Informationen möglichst platzsparend untergebracht werden 
müssen.

1. Sucht aus eurer Tageszeitung alle Abkürzungen heraus, die ihr in Kleinanzeigen findet, und 
schreibt auf, was sie bedeuten. Erstellt anhand dessen ein alphabetisch geordnetes Anzei-
genlexikon. Ergänzt eure Sammlung eventuell durch weitere nützliche Abkürzungen.

2. Anschließend könnt ihr euer Anzeigenlexikon für die Gestaltung eurer Anzeigen benut-
zen. Formuliert eine Verkaufsanzeige, ein Stellengesuch und eine Kontaktanzeige.

3. Was kosten eure Anzeigen? Recherchiert die Preise für unterschiedliche Anzeigenformen.

4. Sucht euch eine Anzeige aus und übersetzt sie in einen vollständigen Text. Denkt euch 
eine Geschichte aus, die sich hinter der Anzeige verbergen könnte.



meine

In Kooperation mit:In Kooperation mit:

© Raufeld Medien

ZimU – Zeitung im Unterricht AB

6.4

Wer kann Anzeigen lesen?

  Die folgenden Anzeigen sind in der Freien Presse erschienen. Schreibe die Anzeigenin-
halte in ganzen Sätzen auf. 

  Vergleiche die Länge einer ungekürzten Anzeige mit der Druckversion.
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Meine Anzeige

Möchte jemand seine alte Carrera-Bahn loswerden? Sucht ein Mitschüler ein vergrif-
fenes Rap-Album? Sucht jemand eine Brieffreundin? Es gibt viele Gründe, weshalb man 
eine Anzeige aufgibt.

1. Was muss in einer Anzeige stehen, damit sich jemand darauf meldet?

2. Formuliere eine eigene Anzeige.

3. Sammelt die Anzeigen und hängt sie im Klassenraum oder an einer zentralen 
Schulwand auf.

zu 1.:  Wichtige Infos, die in keiner Anzeige fehlen dürfen:

zu 2.: Mein Anzeigentext:
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Wohnungsanzeigen

Viele Menschen ziehen um, weil sie eine größere Wohnung brauchen, weil sie einen Balkon 
haben wollen, weil sie näher an ihrer Arbeitsstelle wohnen möchten. 

Sieh dir die Wohnungsanzeigen genau an und versuche, Antworten auf die folgenden Fragen 
zu finden:

1. In welchen Regionen werden viele Wohnungen angeboten?

2. In welchen Regionen werden Wohnungen mit relativ hohen Mieten angeboten?

3.. In welchen Regionen werden Wohnungen angeboten, die günstiger sind?

Sucht die günstigste und die teuerste 1-Zimmer-Wohnung (ca. 40 m2) in eurer Gegend und schaut, 
wo sich diese befinden.

Die günstige 1-Zimmer-Wohnung:

hat einen Mietpreis von     Euro und

befindet sich am/in der         

Die teuerste 1-Zimmer-Wohnung:

hat einen Mietpreis von     Euro und

befindet sich am/in der         


