
Lösungsvorschläge Deutsch/Religion Klasse 7a 

Deutsch Nr. 1b) 

Möglicher Lösungstext: 

In dieser Werbung wird für die Aktion geworben „Wir laufen für UNICEF“. Dadurch 
sollen in Schulen Spenden gesammelt werden für UNICEF-Schulprojekte in Afrika. 

Zuerst fällt das Foto mit dem lachenden Gesicht von Oliver Bierhoff auf. Man sieht 
darüber das Logo der Aktion, den Slogan und Überschriften und daneben einen 
erklärenden Text. 

Der Slogan lautet: „Begeisterung, die jeden ansteckt.“ Er steht dick gedruckt ganz 
oben. Die zwei Überschriften darunter fordern den Betrachter auf, bei der Aktion 
mitzumachen und zu laufen. 

Das passt zu dem Foto von Oliver Bierhoff, weil er schon begeistert aussieht und weil 
er selbst sportlich ist.  

Man erfährt in dem Fließtext recht mehr über die Aktion „wir laufen für UNICEF“ und 
darüber, was mit der Aktion erreicht werden soll, nämlich dass in Afrika mehr 
Schulen gebaut oder renoviert werden sollen. 

Die Werbewirkung soll durch Oliver Bierhoff erreicht werden. Er ist als Team-
Manager der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bekannt und anerkannt. Man 
vertraut ihm. 

Ich finde, die Werbung ist ziemlich ungewöhnlich, weil sie so viel Text enthält. 
Manche lesen sich nicht alles durch und dann wissen sie nicht, worum es geht. Aber 
ich fühle mich davon angesprochen, weil ich Oliver Bierhoff gut finde. Er ist ja als 
Fußballer und als Manager sehr erfolgreich gewesen. Ich fände es gut, wenn sich 
meine Schule an der Aktion beteiligen würde. 

Religion Übungen für den Test 

1. Jesus, Augenzeugen, Erinnerungen, bildhafte, deuten, Erfahrungen 
 

2. a-e: Wirken übersinnlicher Kräfte, Glück, Schicksal, rational erklärbar, Wirken 
Gottes 
 
Lückentext: beweisen, Einstellung 
 

3. mit den Augen sehend: der Geheilte kann wieder gucken; mit dem Herzen 
sehend: er erkennt Jesus und glaubt an ihn 
 

4. die Geschichte von der Sturmstillung 
 

5. etwas bedrückt die Frau, etwas lastet auf ihr 
 

6. Heilung eines Gelähmten, eines Taubstummen, Gang auf dem Wasser, 
Speisung der 5000, Heilung eines Besessenen, … 


