
Material Deutsch und Religion Klasse 7 

1. Werbeanzeigen analysieren  
a) Bearbeite die Aufgaben zu den beiden 

Werbeanzeigen (ausführlich!!!). 
 

 
1. Schreibe eine kurze Einleitung, in der du das Produkt, den Hersteller, den Werbeträger und 

die Zielgruppe benennst.  
2. Beschreibe ausführlich das Bild (Blickfang) dieser Werbeanzeige. 
3. Beschreibe ausführlich den Text (Slogan und Fließtext) dieser Werbeanzeige.  

(Tipps: Wie ist der Slogan gestaltet (Schrift, Größe, sprachliche Besonderheiten) und was sagt 
er aus? Welche Informationen enthält der Fließtext?) 

4. Wie passen der Slogan und der Fließtext zum Blickfang? Beschreibe ausführlich die Wirkung 
der Anzeige: Welche Erwartungen und Vorstellungen (Gefühle) werden beim Betrachter der 
Werbeanzeige geweckt? 

5. Bewerte die Werbeanzeige und begründe deine Meinung.  
 
Diese Satzanfänge kannst du  
benutzen: 
In der Werbeanzeige wird für … geworben. 
Die Anzeige wendet sich besonders an … 
Zuerst fällt … auf.  
Man sieht … 
Der Slogan… 
Der Fließtext…  
Man erfährt … 
Der Slogan und der Fließtext passen 
zum Blickfang, weil… 
Die Wirkung der Anzeige… 
Ich finde die Werbeanzeige…, weil… 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Bearbeite die folgenden Aufgaben. 



 

 

 

 

 



2. Werbeplakat gestalten 

 

Gestaltet ein Werbeplakat. 

Wählt ein Produkt (Nahrungsmittel, Kleidungsstück etc.) aus, für das ihr werben 
möchtet, und überlegt euch einen Namen und ein Logo (Name und Logo 
können auch mit euch als Hersteller zu tun haben). Denkt euch am besten 
etwas komplett Neues aus, das es so noch nicht gibt und wofür ihr unbedingt 
werben möchtet.  

Euer Werbeplakat muss unbedingt folgende Teile enthalten: 

- Blickfang 
- Slogan 
- Fließtext 
- Name bzw. Abbildung des Produktes 
- Logo 

Gestaltet einen Entwurf, in dem ihr euch den Aufbau der Werbung genau 
überlegt und skizziert, bevor ihr mit der Gestaltung des großen Plakates startet. 

Falls ihr nicht mehr sicher seid, schaut/lest noch einmal auf S. 147/148 nach, 
was für die einzelnen Teile wichtig ist.  

Am Ende solltet ihr eure Werbeplakate den anderen vorstellen können und 
überzeugend für euer neues Produkt werben. Die anderen können bewerten, 
ob und wodurch eure Werbeanzeige sie überzeugt hat.  

Viel Spaß und Erfolg!  

 

 

 

 

 

 

 

 



Material Religion Klasse 7 

Aufgaben:  
Überprüfe deine Arbeitsmappe auf Vollständigkeit und ergänze 
fehlende Aufgaben. Gestalte ein Deckeblatt, verfasse ein 
Inhaltsverzeichnis und nummeriere die Seiten.  
Nutze die folgenden Fragen als Wiederholung für den Text.  

 

Übungen für den Test 
 

1. Ergänze die Lücken. Folgende Wörter musst du einsetzen: Augenzeugen, bildhafte, 

deuten, Erfahrungen, Erinnerungen, Jesus. 

_________________ hat Wunder getan. Die Wundergeschichten wurden zwar nicht von 

_______________________________ aufgeschrieben, sie beruhen aber auf 

_________________________ an Jesus. Die Wunder Jesu wurden immer schon als 

__________________________ Erzählungen verstanden. Man kann sie 

______________________. In den Wundergeschichten leben die 

_____________________________ vieler Menschen mit Jesus weiter.  

 

2. Man kann fünf Deutungen von Wundern unterscheiden. Ergänze: 

a) Wunder als ____________________________ 

b) Wunder als ___________________________ 

c) Wunder als _______________________________ 

d) Wunder als ____________________________ 

e) Wunder als ___________________________________ 

Welche Deutung richtig ist, lässt sich nicht _______________________________, Die 

Deutungen zeigen aber, welche ____________________________ die jeweilige  

      Person zu einem außergewöhnlichen Ereignis hat.  

 

3. „Jesus macht zweifach sehend.“ Wie könnte diese Aussage gemeint sein? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 



5. In der Bibel gibt es eine Wundererzählung, die besonders zeigt, dass Jesus in der Angst 

hilft. Welche Geschichte ist das? 

________________________________________________________________________ 

 

4. In der Bibel steht eine Erzählung, in der eine verkrümmte Frau geheilt wird. Wie kann 

man eine „Verkrümmung“ bildhaft 

verstehen?_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. Nenne zwei weitere Wundererzählungen aus dem Neuen Testament.  

 

 

 

 


