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Einleitung 4

Kurzer Einstieg zum Themenbereich, der die Anliegen, Kenntnisse, Fertigkeiten, 
Kompetenzen sowie Quellen und Links zum Thema übersichtlich darstellt.

Hintergründe für Lehrkräfte 7

Fachinformationen zum Themenbereich, die den aktuellen Wissensstand zum 
Thema kurz zusammenfassen.

Methodenpool 9

Einführung
Methode „Werbekorb“
Gesammelte Werbeprospekte bilden die Basis für den Themeneinstieg. Die 
Schüler:innen überlegen und erarbeiten gemeinsam im Klassenverband, 
warum es Werbung gibt, von wem sie kommt und welches Ziel sie verfolgt. 
Methode „Doppelkreis“
Die Lehrkraft gibt Statements zum Themenbereich vor, die die Schüler:innen 
im Anschluss mit wechselnden Gesprächspartner:innen beantworten. 

15’ bis 25’

10’ bis 15’

9

11

Erarbeitung
Methode „Werbung, Werbung überall!“
Diese Erarbeitungsmethode findet im Turnsaal statt. An 5 verschiedenen 
Stationen werden Übungen mit dem Thema Werbung kombiniert und mit 
Bällen, Reifen, auf Langbänken, Matten und an der Sprossenwand durchge-
führt. 

50’ bis 100’ 13

Methode „Szenenspiel Planet Kumir“
Eine Szene mit Captain Wood wird von den Schüler:innen gehört, gespielt 
und kreativ nachgestellt. Es wird somit ermöglicht, das Thema Merchandi-
sing aufzugreifen und Schüler:innen für Zusatzverkäufe durch Figuren und 
Held:innen aus Film und Fernsehen zu sensibilisieren.  

50’ bis 80’ 32

Ergebnissicherung
Methode „Mini-Book“ 
Einzeln oder in Kleingruppen werden Rätsel- und Spaßaufgaben in einem 
kleinen Faltheftchen gelöst. Unterschiedliche Aspekte zum Thema werden 
darin noch einmal wiederholt und kleine Denkanstöße kreativ verpackt.  

10’ bis 20’ 44

Überblick  
Werbung und Merchandising
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Dauer Seite

Methode „Werbeforscher:in“
Gemeinsam mit Erwachsenen sollen Schüler:innen Werbung aufmerksam 
betrachten bzw. anhören. Sie entscheiden sich für Fernseh-, Radio- oder 
Prospektwerbung und beantworten die Fragen am Arbeitsblatt.  

15’ bis 30’ 47

Unterrichtsvorschlag 49

Bietet eine Unterrichtsplanung für 2–3 Unterrichtseinheiten.

Impressum 50
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Vorwort

Kinder sind für die Werbung eine besondere und stark umwor-
bene Zielgruppe. Trotz des geringen Alters zählen sie heute zu 
den kaufkräftigsten Konsument:innen: Kinder besitzen nicht 
nur eigene Kaufkraft (z.B. durch Geldgeschenke), sondern 
beeinflussen auch die Kaufentscheidungen der Erwachsenen. 
Kinder werden schon sehr früh durch bewusste Werbestrategi-
en angesprochen, denn „sie sind viel leichter beeinflussbar als 
Erwachsene und sie sind treu – je früher die Bindung zu einer 
Marke geschaffen wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie 
lange Jahre anhält“. (Vgl. https://konsument.at/werbung022017) 

Fächerbezug

•	 Sachunterricht: Erfahrungs- und Lernbereich Gemeinschaft 
und Erfahrungs- und Lernbereich Wirtschaft

•	 Deutsch (Sprechen, Lesen, Schreiben)

•	 Bewegung und Sport

•	 Zeichnen oder Werken

Schulstufe Empfohlen für 1./2. Schulstufe

Kompetenzen
siehe Grundsatzerlass Wirtschafts- und Ver-

braucher/innenbildung BMBF, Juni 2015

•	 Die Schüler:innen verfügen (…) über Grund- und Schlüs-
selkompetenzen zur Orientierung im und zur Teilhabe am 
Wirtschaftsleben (…). 

•	 Die Schüler:innen sind zur Reflexion ihrer persönlichen 
Bedürfnisse, ökonomischen Möglichkeiten und Werthaltun-
gen in der Lage. 

•	 Die Schüler:innen bedenken die Folgen des eigenen Kon-
sum- und Wirtschaftsverhaltens und können ihrem Ent-
wicklungsalter entsprechend verantwortlich (…) handeln.

•	 Die Schüler:innen reflektieren und relativieren den Ein-
fluss von Medien und Werbung auf das eigene Denken und 
Handeln.

Werbung und Merchandising
[1 von 3]

https://konsument.at/werbung022017


Copyright: Alle Rechte vorbehalten. 
Die verwendeten Texte, Bilder und Grafiken sowie das Layout dieser Seiten unterliegen 
weltweitem Urheberrecht. Die unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist untersagt. Dies gilt ebenso für die unerlaubte 
Einbindung einzelner Inhalte oder kompletter Seiten auf Websites anderer Betreiber:innen. 
Das Einrichten von Links auf diese Website ist jedoch ausdrücklich gestattet.

05/2022

5

UP NR. 8.3

W
er

bu
ng

 u
nd

 M
er

ch
an

di
si

ng

Einleitung
[2 von 3]

Anliegen

•	 Schüler:innen können die eigene Meinung zum Thema Wer-
bung formulieren. Diese wird durch die Lehrkraft als Diskus-
sionsbasis aufgegriffen und gemeinsam reflektiert.

•	 Aufzeigen und bewusstes Wahrnehmen von Werbekanälen.

•	 Hineinversetzen und Hineindenken in alltägliche Situatio-
nen im Rahmen des Unterrichts.

•	 Charakteristika und Zusammenhänge von Trends in Bezug 
auf Merchandising-Produkte herausfinden und erarbeiten 
können.

•	 Genaues Betrachten und kritisches Reflektieren von Werbe-
beispielen aus dem TV-, Radio- oder Printbereich.

•	 Förderung und Verbesserung der Bewegungsfähigkeit, 
Körperwahrnehmung und Konzentration. 

Hintergründe für  
Lehrkräfte

•	 Hintergründe Werbung und Merchandising 

Mögliche  
Anschlussthemen  

im Unterricht

•	 Geld, Wirtschaftskreislauf, Taschengeld

•	 Einkaufen im Supermarkt – Verkaufstricks

Quellen & Links

Bücher: 
Bayer, Magdalena (2012). Markendenken im Kleinkindalter. 
Wilhering: Bayer Verlag.

Bayraktar, Gülcin Naz (2014). Strategien der Kinderwerbung. 
Hamburg: disserta Verlag. 

Dammler, Axel (2002). Kinder können kaufen lernen. Ein 
Elternbuch. München: Piper Verlag. 

Dammler, Axel/Barlovic, Ingo/Melzer-Lena, Brigitte (2000). Mar-
keting für Kids und Teens: Wie Sie Kinder und Jugendliche 
als Zielgruppe richtig ansprechen. Landsberg/Lech: verlag 
moderne industrie. 

Internetquellen:
Arbeiterkammer Wien (2018). Kinder im Visier von Influen-
cer-Marketing. Auf YouTube, Instagram und Snapchat.  
www.arbeiterkammer.at/beratung/konsument/HandyundIn-
ternet/Internet/Influencermarketing_2018.pdf (2022-05-18). 
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Quellen & Links

Arbeiterkammer Wien (2018). YouTube-Blogger: Achtung, 
Schleichwerbung!  
https://wien.arbeiterkammer.at/beratung/konsumenten-
schutz/handyundinternet/internet/Videoblogger.html (2022-
05-18).

Bergner, Anne-Kathrin (2011). Kinder und Werbung - Eine 
erziehungswissenschaftliche Herausforderung.  
www.gregory-grund.de/wp-content/uploads/2011/07/Berg-
ner_Anne_-Werbung_und_Kinder.pdf (2022-05-18).

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (2017). Wer-
bung und Kommerz im (mobilen) Internet. Ein Ratgeber für 
Eltern und Interessierte.  
www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klick-
safe_Materialien/Eltern_Allgemein/Werbung_Kommerz.pdf 
(2022-05-18).

Süddeutsche Zeitung (2017). So dreist ködern Lebensmit-
tel-Konzerne Kinder.  
www.sueddeutsche.de/wirtschaft/werbung-fuer-die-klei-
nen-so-dreist-werben-lebensmittelunternehmen-um-kin-
der-1.3487988 (2022-05-18).

Verein für Konsumenteninformation (2011). Reportage Wer-
bung und Kinder. Im Visier.  
www.konsument.at/markt-dienstleistung/werbung-und-kin-
der?pn=1 (2022-05-18). 

Verein für Konsumenteninformation (2017). Werbung. Kinder 
im Visir.  
www.konsument.at/cs/Satellite?pagename=Konsument/Maga-
zinArtikel/Detail&cid=318898855511 (2022-05-18).

Westdeutscher Rundfunk Köln (2020). Darum sind Kinder 
begehrte Werbekunden.  
www.quarks.de/gesellschaft/darum-sind-kinder-begehrte-wer-
bekunden (2022-05-18)
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Hintergründe

„Grundsätzlich ist jedes Kind Werbung in irgend-
einer Form ausgesetzt. Der Umgang damit ist 
uns aber nicht in die Wiege gelegt, sondern die 
Fähigkeit, sich damit reflexiv und kompetent 
auseinanderzusetzen, muss erlernt und erwor-
ben werden. Illusorisch wäre es, sich heute eine 
Kindheit ohne Medien, ohne Fernsehapparat 
oder ohne Werbung vorzustellen. Dies käme 
einer Bewahrpädagogik gleich, die ungenügend 
auf die Lebensaufgaben vorbereiten kann und 
am Leben vorbeizielt.“ 
(Vgl. Bieber-Delfosse 2002, S. 51)

Auf den Punkt gebracht: Werbung ist allge-
genwärtig – ob im Fernsehen, im Internet, am 
Smartphone oder im öffentlichen Raum. Es gibt 
kaum noch werbefreie Bereiche. 

Kinder sind für die Werbung eine besondere und 
stark umworbene Zielgruppe. Trotz des geringen 
Alters zählen sie heute zu den kaufkräftigsten 
Konsument:innen: Kinder besitzen nicht nur 
eigene Kaufkraft (z.B. durch Geldgeschenke), 
sondern beeinflussen auch die Kaufentschei-
dungen der Erwachsenen maßgeblich. Schon 
kleine Kinder können sehr genau und präzise in 
ein bestimmtes Regal zeigen und somit deut-
lich machen, welches Produkt sie gerne haben 
möchten. 

Neben Spielzeug sind vor allem auch Lebens-
mittel, Sportartikel, Elektroartikel oder Kleidung 
für die Nachwuchskonsument:innen besonders 
relevant.  

Klein-, Vorschul- und Schulkinder nutzen oft 
alleine und unreflektiert Medien wie etwa 
Fernseher oder Videos am Smartphone. Ein 
regelmäßiger Kontakt mit TV-, Internet- oder 
Radiowerbung ist oft schon für viele Kindergar-
tenkinder selbstverständlich. Kinder merken sich 
die darin enthaltenen Figuren, sie tauchen in die 
präsentierten Fantasiewelten ein und erkennen 
Markenlogos. 

In ihrem Buch „Marketing für Kids und Teens“ 
stellen Dammler u.a. fest, dass „die bewusste 
Wahrnehmung und Auseinandersetzung mit un-
serer Konsum- und Warenwelt bereits mit zwei 
bis drei Jahren beginnt. Die Kinder lernen die 
ersten Markennamen und auch Markensymbo-
le.“ Ab 3 Jahren erkennen Kinder bereits Marken-
zeichen und eine Aufnahme und Verarbeitung 
von Werbung aus dem Fernsehen ist erkennbar. 
In der Altersgruppe von Kindern bis 6 Jahren be-
ginnt die erste Sozialisation in der Gruppe. Rund 
um den Schuleintritt (ca. 6–7 Jahre) fungieren 
vorwiegend Held:innen aus Filmen oder Perso-
nen aus der Familie bzw. dem sozialen Umfeld 
als Vorbild. 
(Vgl. Dammler u.a. 2000, S. 26ff.) 

Die KONSUMENT-Reportage „Werbung und 
Kinder. Im Visier“ hält fest, dass Werbung für 
Kinder aus psychologischer Sicht kritisch zu 
sehen ist: Kinder können durch die Täuschungen 
und Manipulationen der Werbung das Vertrauen 
zu Mitmenschen verlieren. Zusätzlich werden die 
Kinder durch die Überbetonung von materiellen 
Gütern geprägt, was möglicherweise ihr späte-
res Konsumverhalten beeinflusst. Denkbar sind 
Szenarios wie mangelndes Geldbewusstsein, 
Kaufsucht oder Verschuldung. 
(Vgl. www.konsument.at, Ausgabe 08/2011.) 

Vorschriften in Österreich
Im Fernsehen ist eine direkte Kaufaufforderung 
an Minderjährige unzulässig, wenn sie die Un-
erfahrenheit und Leichtgläubigkeit der Minder-
jährigen (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) 
ausnutzt. Allerdings gibt es keine Klarstellung, 
was unter dem Begriff „direkte Aufforderung“ zu 
verstehen ist. 

Die Werbung im Fernsehen darf 
•	 Minderjährige nicht unmittelbar dazu auffor-

dern, die beworbenen Produkte (Waren oder 
Dienstleitungen) zu kaufen, 

•	 ihre Eltern oder dritte Personen nicht dazu 

[1 von 2]
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Hintergründe

auffordern, die beworbenen Produkte zu 
kaufen, 

•	 das besondere Vertrauen nicht ausnutzen, 
das Minderjährige zu Eltern, Lehrkräften und 
anderen Vertrauenspersonen haben.

Dazu gibt es auch den Verhaltenskodex der ös-
terreichischen Rundfunkveranstalter hinsichtlich 
der Bewerbung besonders zucker-, salz- oder 
fetthaltiger Produkte vor, in und nach Kinder-
sendungen. Leider ist nirgends festgelegt, ab 
wann ein Produkt besonders zucker-, salz- oder 
fetthaltig ist, so dass der Verhaltenskodex ins 
Leere geht. 

Für die Werbung im ORF gelten über den Verhal-
tenskodex hinausgehende strengere Vorschriften 
zum Schutz von Kindern bis zum 14. Lebensjahr: 
Im ORF ist jegliche Werbung, die an unmündige 
Minderjährige gerichtet ist, unmittelbar vor und 
nach Kindersendungen unzulässig.
(Vgl. www.konsumentenfragen.at/konsumentenfragen/Rund_
um_den_Vertrag/Konsumentenfragen/Werbung__die_an_Kin-
der_und_Jugendliche_gerichtet_ist.html)

Weitere Verhaltensregeln für Werbung speziell 
hinsichtlich Kinder und Jugendlichen finden sich 
unter www.werberat.at/kinder.aspx. 
Tatsache ist jedoch, dass viele Kinder Sendun-
gen im Fernsehen und Internet sehen, die für sie 
nicht geeignet sind, so dass sie auch die dabei 
gezeigte Werbung wahrnehmen. 

Merchandising 
Der Verkauf von Lizenzprodukten ist ein enormer 
Markt und sehr häufig auf die Zielgruppe der 
Kinder und Jugendlichen abgestimmt. Neben 
Bekleidung, Accessoires und Spielzeug gibt es 
auch unzählige Alltagsgegenstände mit den ent-
sprechenden Figuren und Held:innen aus Film 
und Fernsehen. So verdienen die Konzerne nicht 
nur an den Filmen, sondern vor allem an den 
Lizenzen und Produkten. 

Beispiele zu Merchandising: 
•	 http://diepresse.com/home/

kultur/film/4889556/Star-Wars_
Die-Macht-des-Merchandise?from=suche.
intern.portal (2022-05-18)

•	 https://kurier.at/wirtschaft/ein-maerchen-
hafter-gewinn-fuer-disney/111.977.203 
(2022-05-18)

•	 www.handelsblatt.com/sport/fussball/
merchandising-fussball-bringt-das-ge-
schaeft-ins-rollen-seite-2/3155374-2.html 
(2022-05-18)

Quellen & Links
Arbeiterkammer Wien (2018). Kinder im Visier 
von Influencer-Marketing. Auf YouTube, Ins-
tagram und Snapchat. www.arbeiterkammer.
at/beratung/konsument/HandyundInternet/
Internet/Influencermarketing_2018.pdf (2022-
05-18). 

Bergner, Anne-Kathrin (2011). Kinder und 
Werbung – Eine erziehungswissenschaftli-
che Herausforderung. www.gregory-grund.
de/wp-content/uploads/2011/07/Bergner_An-
ne_-Werbung_und_Kinder.pdf (2022-05-18). 

Bieber-Delfosse, Gabrielle (2002). Vom Medi-
enkind zum Kinderstar. Leverkusen: Leske + 
Budrich.

Dammler, Axel/Barlovic, Ingo/Melzer-Lena, 
Brigitte (2000). Marketing für Kids und Teens. 
Wie Sie Kinder und Jugendliche als Zielgruppe 
richtig ansprechen. Landsberg/Lech: verlag 
moderne industrie.

Raether, Elisabeth/Stelzer, Tanja (2013). Süße 
Geschäfte. Kindermarketing. Artikel in der Zeit 
online. www.zeit.de/2013/20/kinder-marke-
ting-werbung (2022-05-18). 

Verein für Konsumenteninformation (2011). 
Reportage Werbung und Kinder. Im Visier. 
www.konsument.at/markt-dienstleistung/wer-
bung-und-kinder?pn=1 (2022-05-18).

[2 von 2]

Werbung und Merchandising

https://www.konsumentenfragen.at/konsumentenfragen/Rund_um_den_Vertrag/Konsumentenfragen/Werbung__die_an_Kinder_und_Jugendliche_gerichtet_ist.html
https://www.konsumentenfragen.at/konsumentenfragen/Rund_um_den_Vertrag/Konsumentenfragen/Werbung__die_an_Kinder_und_Jugendliche_gerichtet_ist.html
https://www.konsumentenfragen.at/konsumentenfragen/Rund_um_den_Vertrag/Konsumentenfragen/Werbung__die_an_Kinder_und_Jugendliche_gerichtet_ist.html
http://diepresse.com/home/kultur/film/4889556/Star-Wars_Die-Macht-des-Merchandise?from=suche.intern.portal
http://diepresse.com/home/kultur/film/4889556/Star-Wars_Die-Macht-des-Merchandise?from=suche.intern.portal
http://diepresse.com/home/kultur/film/4889556/Star-Wars_Die-Macht-des-Merchandise?from=suche.intern.portal
http://diepresse.com/home/kultur/film/4889556/Star-Wars_Die-Macht-des-Merchandise?from=suche.intern.portal
https://kurier.at/wirtschaft/ein-maerchenhafter-gewinn-fuer-disney/111.977.203
https://kurier.at/wirtschaft/ein-maerchenhafter-gewinn-fuer-disney/111.977.203
http://www.handelsblatt.com/sport/fussball/merchandising-fussball-bringt-das-geschaeft-ins-rollen-seite-2/3155374-2.html
http://www.handelsblatt.com/sport/fussball/merchandising-fussball-bringt-das-geschaeft-ins-rollen-seite-2/3155374-2.html
http://www.handelsblatt.com/sport/fussball/merchandising-fussball-bringt-das-geschaeft-ins-rollen-seite-2/3155374-2.html
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/konsument/HandyundInternet/Internet/Influencermarketing_2018.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/konsument/HandyundInternet/Internet/Influencermarketing_2018.pdf
https://www.arbeiterkammer.at/beratung/konsument/HandyundInternet/Internet/Influencermarketing_2018.pdf
http://www.gregory-grund.de/wp-content/uploads/2011/07/Bergner_Anne_-Werbung_und_Kinder.pdf
http://www.gregory-grund.de/wp-content/uploads/2011/07/Bergner_Anne_-Werbung_und_Kinder.pdf
http://www.gregory-grund.de/wp-content/uploads/2011/07/Bergner_Anne_-Werbung_und_Kinder.pdf
http://www.zeit.de/2013/20/kinder-marketing-werbung
http://www.zeit.de/2013/20/kinder-marketing-werbung
https://www.konsument.at/markt-dienstleistung/werbung-und-kinder?pn=1
https://www.konsument.at/markt-dienstleistung/werbung-und-kinder?pn=1


Copyright: Alle Rechte vorbehalten. 
Die verwendeten Texte, Bilder und Grafiken sowie das Layout dieser Seiten unterliegen 
weltweitem Urheberrecht. Die unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist untersagt. Dies gilt ebenso für die unerlaubte 
Einbindung einzelner Inhalte oder kompletter Seiten auf Websites anderer Betreiber:innen. 
Das Einrichten von Links auf diese Website ist jedoch ausdrücklich gestattet.

05/2022

9

UP NR. 8.3

W
er

bu
ng

 u
nd

 M
er

ch
an

di
si

ng

MethodeWerbekorb 

Schulstufe
•	 Empfohlen für 1./2. Klasse 

Fächerbezug 
•	 Sachunterricht (Erfahrungs- und Lernbereich 

Wirtschaft) 

Unterrichtsphase 
•	 Einführung 

Anliegen 
•	 Abwechslungsreicher Einstieg in das Thema 

Werbung  

•	 Aufzeigen von Medienkanälen auf Basis von 
Prospekten und Flyern 

•	 Hineinversetzen und Hineindenken in alltäg-
liche Situationen im Rahmen des Unterrichts

Kenntnisse und Fertigkeiten 
•	 Die Kinder können berichten, welche Werbe-

kanäle sie kennen und was mit dem Begriff 
Werbung gemeint ist  

•	 Charakteristika von Printwerbung herausfin-
den und erarbeiten können

Dauer 
•	 15 bis 25 Min. 

Unterrichtsmittel 
•	 Korb, Schachtel oder andere Aufbewah-

rungsmöglichkeit 

•	 Gesammelte Prospekte und Flyer 

•	 Tuch/Tücher zum Abdecken 

Vorbereitung 
•	 Im Vorfeld sammelt die Lehrkraft Prospekte 

und Flyer. Idealerweise gibt es pro Schüler:in 
mindestens ein Prospekt im Korb. Der Korb 
wird abgedeckt und in der Mitte eines Sessel-
kreises platziert. 

Ablauf 
•	 Die Kinder sitzen im Sesselkreis rund um den 

verdeckten Korb. 

•	 Mittels Impulsfragen leitet die Lehrkraft an 
und macht die Kinder neugierig: 

DHabt ihr eine Idee, was das sein könnte? 
Was könnte sich unter dem Tuch verber-
gen? Die Kinder dürfen raten. 

DWer möchte versuchen, ihn zu heben? Wie 
schwer ist es? Was könnte es sein? Einzel-
ne Schüler:innen dürfen den Korb heben 
und nochmals raten. 

DWer möchte unter das Tuch greifen und 
fühlen? Was könnte es sein? Aus welchem 
Material? Einzelne Schüler:innen dürfen 
fühlen, greifen und nochmals raten. 

•	 Im Anschluss werden die Tücher weggege-
ben und gemeinsam der Inhalt des Korbes 
angesehen. Jedes Kind darf sich ein Pros-
pekt/einen Flyer mitnehmen und genauer 
ansehen:

DWas könnte das sein? Wie heißt es?

DWo bekommt man solche Flyer und Pro-
spekte? 

DWorum geht es in den Prospekten? 

DWas wollen diese Prospekte? 
•	 Hinführung zum Begriff Werbung und 

gemeinsames Sammeln von verschiedenen 
Werbekanälen: 

DWerbung findet man z.B. in Prospekten, 
aber auch in Zeitungen oder auf Plakaten. 

DEs gibt auch andere Formen von Werbung. 
Welche Werbung kennt ihr noch? (Z.B.: 
Radio-, TV-, Internetwerbung.) 

•	 Abschließend folgt ein gemeinsames Überle-
gen im Sesselkreis zu Fragen wie z.B.: 

DWorum geht es in Werbungen? 

DWarum gibt es sie? 

DWer macht Werbung bzw. wer gibt den 
Auftrag dazu? 

[1 von 2]
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MethodeWerbekorb 
[2 von 2]

DStimmt alles, was man in der Werbung 
hört/sieht/liest?

DGibt es Werbung, die euch besonders gut 
gefällt? Die ihr euch gemerkt habt? 

DKommen in der Werbung bekannte Fi-
guren, Stars, Sportler o.Ä. vor? Glaubt ihr, 
ist das zufällig so? 

•	 Im Anschluss stehen die Schüler:innen auf 
und dürfen zu Fragen der Lehrkraft ihre 
Meinung zeigen, indem sie den Abstand zum 
Werbekorb verändern. (D.h. je näher sie zum 
Korb gehen, desto mehr stimmen sie zu. Je 
weiter weg sie gehen, desto eher stimmen 
sie nicht zu.) 

•	 Folgende Statements könnten auf diese Art 
z.B. beurteilt werden: 

D Ich kenne Werbung vor allem aus ... (z.B. 
dem Internet, dem Fernsehen o.Ä.).  

DManchmal wünsche ich mir etwas, das ich 
in der Werbung gesehen habe. 

DWerbung finde ich immer nervig. 

DAm liebsten mag ich die bunte, lustige 
Werbung aus dem Internet. 

DSehr oft höre ich im Radio Werbung für 
Lebensmittel. 

DDurch die Werbung bekomme ich gute 
Tipps für meinen Wunschzettel zu Weih-
nachten oder zum Geburtstag. 

DWeil mein:e Freund:in das neueste Spiel-
zeug hat, möchte ich es auch. 

DWas in der Werbung gesagt wird, ent-
spricht immer der Wahrheit. 

DUsw. 

Anmerkungen
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MethodeDoppelkreis 

Schulstufe
•	 Empfohlen für 1./2. Klasse  

Fächerbezug 
•	 Sachunterricht (Erfahrungs- und Lernbereich 

Gemeinschaft und Erfahrungs- und Lernbe-
reich Wirtschaft)

•	 Deutsch (Sprechen)

Unterrichtsphase 
•	 Einführung 

Anliegen 
•	 Abwechslungsreicher und bewegungsorien-

tierter Einstieg in das Thema Werbung  

•	 Persönliche Meinung zum Thema Werbung 
aufgreifen

•	 Hineinversetzen und Hineindenken in alltäg-
liche Situationen im Rahmen des Unterrichts

Kenntnisse und Fertigkeiten 
•	 Die Kinder können über die eigenen Erfah-

rungen in Bezug auf Werbung berichten

Dauer 
•	 10 bis 15 Min.

Unterrichtsmittel 
•	 Material Doppelkreis [1]

Vorbereitung 
•	 Evtl. Sesselkreis in Schüleranzahl stellen 

(Doppelkreis, d. h. ein Kreis innen, der nach 
außen schaut, und ein zweiter Kreis außen, 
der nach innen blickt) oder 

•	 Platz schaffen, um im Kreis zu stehen.  

Ablauf 
•	 Die Kinder sitzen im Doppelkreis, so dass 

immer 2 Schüler:innen einander gegenüber 
sitzen. Alternativ dazu können sich die 

Kinder auch in einem innen- und Außenkreis 
aufstellen. 

•	 Die Lehrkraft liest eine Frage vor und die 
Kinder erzählen sich gegenseitig ihre Ant-
wort dazu. 

•	 Im Anschluss setzen sich (gehen) die Kinder 
weiter (z.B. der Außenkreis wandert um eine 
Person nach rechts). 

•	 Die nächste Frage wird gegenseitig beant-
wortet. Dieser Vorgang wird beliebig oft fort-
gesetzt. Die Lehrkraft wählt nach Belieben 
5–10 Fragen aus. 

•	 Nach Abschluss des Doppelkreises werden 
im Lehrkraft-Schüler:in-Gespräch einige 
wesentliche Punkte aus den Gesprächen 
gemeinsam zusammengefasst und evtl. auch 
an der Tafel visualisiert. 

Anmerkungen

[1 von 1]
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Mögliche Fragen für den Doppelkreis

Ich kenne Werbung vor allem aus ... 

Diese Werbung finde ich besonders gut/nicht gut, weil ... 

Sehr oft höre ich im Radio Werbung für ... 

Am besten an Werbung finde ich ... 

Werbung finde ich ... 

Das Gute an Werbung ist ... 

Nicht so toll an Werbung ist ... 

Mir gefällt an einer Werbung im Fernsehen ... 

Manchmal nervt mich Werbung, weil ... 

Ich würde Werbung gerne machen für ...

Oft sehe ich in der Werbung bekannte ...

Diese Werbungen habe ich als Letztes gesehen ... 

An diese Werbung im Fernsehen erinnere ich mich oft ...

Im Supermarkt erinnere ich mich an Werbung aus dem ... 

Manchmal sehe ich in der Werbung ... 

Ich finde an der Werbung wichtig, dass ... 

Es kommt in der Werbung manchmal vor, dass ...

Diese Werbung bleibt mir in Erinnerung, weil ... 

Warum gibt es Werbung im TV/Radio/ in der Zeitung/usw.?

Damit Werbung wirkt, muss sie ... 

Doppelkreis 
[1 von 1]
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MethodeWerbung, Werbung überall!  

Schulstufe
•	 Empfohlen für 1./2. Klasse

Fächerbezug 
•	 Bewegung und Sport 

•	 Sachunterricht (Erfahrungs- und Lernbereich 
Wirtschaft) 

Unterrichtsphase 
•	 Erarbeitung

Anliegen 
•	 Förderung und Verbesserung der Bewe-

gungsfähigkeit, Körperwahrnehmung und 
Konzentration 

•	 Bewusstes Wahrnehmen von Werbekanälen

Kenntnisse und Fertigkeiten 
•	 Die Kinder können die vorgegebenen Statio-

nen und Bewegungsübungen selbstständig 
durchführen

•	 Die Kinder können die Werbekanäle auf 
Bildern erkennen und ihnen Produkte zuord-
nen 

Dauer 
•	 50 bis 100 Min. 

Unterrichtsmittel 
•	 Alle Mittel, die sich im Turnsaal befinden 

(Sprossenwand, Reifen, Bälle, dünne Matten, 
Langbänke)

•	 Korb, Schachtel oder andere Aufbewah-
rungsmöglichkeit 

•	 Gesammelte Prospekte und Flyer (z.B. aus 
der Methode Werbekorb) 

•	 Pro Station das entsprechende Material 
Werbung, Werbung überall! [1–6], [1–3], [1–6], 
[1], [1]

[1 von 2]

Vorbereitung 
•	 Hinweis: Diese Methode wird im Turnsaal 

durchgeführt. Im Vorfeld ist es sinnvoll, in 
der Klasse mit einer Einführungsmethode 
(vgl. Methode Werbekorb und/oder Me-
thode Doppelkreis) das Thema Werbung 
einzuleiten. 

•	 Aufbau aller Stationen im Turnsaal 
(dort gemeinsam mit den Schüler:innen 
oder alternativ im Vorfeld durch die 
Lehrkraft). Evtl. ist auch eine mehrfache 
Nutzung der aufgebauten Stationen 
möglich (z.B. Kooperation mit anderen 
Klassenlehrkräften etc.). Es bietet sich 
an, die 5 Stationen im Turnsaal verteilt 
aufzubauen (z.B. die Reifenstation in der 
Mitte und die anderen Stationen an jeweils 
einer Seite des Turnsaals).

•	 Das entsprechende Material Werbung, 
Werbung überall! ausdrucken, evtl. lami-
nieren und den jeweiligen Turnstationen 
zuordnen. 

•	 Ablösbarer Kleber.

Ablauf 
•	 Die Lehrkraft bespricht mit den 

Schüler:innen die aufgebauten 
Turnstationen. Sinnvoll ist es, die Übungen 
an den Stationen vorzuzeigen und die 
Aufgabe jeweils an den Stationen zu 
erklären: 

DStation Sprossenwand: In unterschied-
licher Höhe sind Bilder von verschie-
denen Werbekanälen (TV, Handy, Inter-
net, Radio usw.) verdeckt aufgehängt. 
Die Kinder sollen die Bilder erreichen 
und aufdecken. 

DStation Langbänke: Die Kinder balancie-
ren über Langbänke. Diese sind folgen-
dermaßen aneinandergereiht: Langbank 
– Werbekorb – umgedrehte Langbank. 
Nachdem sie über die erste Langbank 
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balanciert sind, kommen sie zum Werbe-
korb. Dort wählen sie ein Prospekt aus 
und balancieren damit weiter über eine 
zweite, umgedreht aufgestellte Langbank. 
Beim nochmaligen Anstellen überlegen 
sie die Frage: „Was fällt dir am Prospekt 
auf?“ Im zweiten Durchgang legen sie das 
Prospekt wieder in den Korb zurück. 

DStation Bodenmatten: Die Kinder üben 
den Purzelbaum (alternativ eine Rolle) 
über Matten. Am Ende ist eine Höhle aus 
Matten aufgebaut, in der sich Bilder von 
Produkten befinden wie z.B. Milch, Brot, 
Roller, Spielzeug, Handy. Sie wählen ein 
Produktbild aus und ordnen es einem 
Werbekanal zu: Wo habe ich schon einmal 
eine Werbung für dieses Produkt gesehen? 
Für diese Zuordnung sind Gefäße vorbe-
reitet und aufgestellt (z.B. Kisten, Schach-
teln o.Ä.), die jeweils einen Werbekanal 
darstellen. 

DStation Bälle: Die Kinder werfen Bälle an 
die Wand und versuchen sie zu fangen. An 
der Mauer befinden sich Bilder der Werbe-
kanäle (z.B. Handy, TV, Internet usw.). Die 
Kinder ziehen zu Beginn am Boden eine 
Karte, lesen das Wort (z.B. „Radio“) und 
sollen anschließend das Bild vom Radio 
mit dem Ball treffen und den Ball fangen. 
Beim zweiten Durchgang lesen sie 2 Wör-
ter, merken sich diese und schießen die 
jeweiligen Bilder nacheinander ab usw. 
Die Übung könnte man z.B. durch zusätz-
liche Übungen wie Ball werfen – klatschen 
– Ball fangen o.Ä. schwieriger gestalten. 

DStation Reifen: Die Kinder springen in eine 
am Boden gelegte Reifenbahn. Neben 
einzelnen Reifen liegen Buchstaben, zu 
denen sie sich bücken müssen. Die Buch-
staben bilden nacheinander ein Wort (z.B. 
„Werbung“). Die Übung könnte man durch 
andere Hüpfarten, wie z.B. rückwärts, ein-
beinig oder Grätsche hüpfen, schwieriger 
gestalten. 

Werbung, Werbung überall!  
[2 von 2]

•	 Die Schüler:innen turnen an den jeweiligen 
Stationen für einige Minuten und lösen die 
darin „versteckten“ Aufgaben. Bei einem 
entsprechenden Signal der Lehrkraft werden 
die Stationen gewechselt. 

•	 Hinweis: Je nach Möglichkeit können auch 
andere Turngeräte eingesetzt werden wie 
z.B. Kriechtunnel oder Rollbretter. 

•	 Haben alle Schüler:innen alle Stationen 
absolviert, erfolgt noch ein gemeinsamer 
Abschluss. Hier bietet sich die Mattensta-
tion an (alternativ bzw. bei Zeitknappheit 
im Turnsaal kann der Abschluss auch in der 
Klasse erfolgen). Die Schüler:innen reflektie-
ren noch einmal die Themen zur Werbung: 

DStation Langbänke: Was ist euch bei den 
Prospekten aufgefallen? (Z.B.: Preise sind 
sehr groß angegeben, Wünsche werden 
geweckt, Aufmerksamkeit wird auf Pro-
dukte gelenkt, bunte Farben oft rot usw.) 

DStation Matten: Welches Werbemedium 
hat die meisten Produkte zugeordnet 
bekommen? Warum? (z.B.: Schüler:innen 
kommen am häufigsten mit TV-Werbung 
oder Internet-Werbung in Kontakt.) 

DWo begegnet den Schüler:innen am häu-
figsten Werbung? 

DWelche Werbungen kennen die 
Schüler:innen? 

DGibt es auch Werbung für ganz alltägliche 
Produkte wie z.B. Milch oder Brot? Ja/
nein? Warum? Warum nicht?

DWas möchte Werbung? Warum gibt es sie? 

DUsw. 

Ideen zur Weiterarbeit 
•	 Die Kinder bekommen eine Ergebnissiche-

rung (vgl. Methode Mini-Book oder Methode 
Werbeforscher:in) zur individuellen Weiterar-
beit und eine Anleitung der dort beschriebe-
nen Übungen. 
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MaterialWerbung, Werbung überall! – Station Sprossenwand 
[1 von 6]
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Hier falten, um das Bild zu verdecken 
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Hier falten, um das Bild zu verdecken 

Werbung, Werbung überall! – Station Sprossenwand 
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Werbung, Werbung überall! – Station Sprossenwand 
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Werbung, Werbung überall! – Station Sprossenwand 
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Werbung, Werbung überall! – Station Sprossenwand 
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Schulstufe
•	 Empfohlen für 1./2. Klasse

Fächerbezug 
•	 Sachunterricht (Erfahrungs- und Lernberei-

che Gemeinschaft und Wirtschaft)

•	 Deutsch (Sprechen)

•	 Zeichnen oder Werken 

Unterrichtsphase 
•	 Erarbeitung 

Anliegen 
•	 Charakteristika und Zusammenhänge von 

Trends in Bezug auf Merchandisingprodukte  
herausfinden und erarbeiten können

Kenntnisse und Fertigkeiten 
•	 Die vorgegebene Rolle bzw. Aufgabe am 

Szenenspiel darstellen bzw. präsentieren 
können

•	 Kreative Arbeiten am Bühnenbild, der Ver-
kleidung o.Ä. durchführen können

•	 Charakteristika von Merchandising ausdrü-
cken und ableiten können

Dauer 
•	 50 bis 80 Min. 

Unterrichtsmittel 
•	 Verkleidungssachen 

•	 Material Szenenspiel Planet Kumir – Leitfaden 
[1–2] (Vorbereitung für Pädagog:innen)

•	 Material Szenenspiel Planet Kumir – Einlei-
tung [1–2] (Vorbereitung mit Kindern)

•	 Material Szenenspiel Planet Kumir – Geschich-
te [1–3] (Captain Wood und seine Freunde) 

•	 Arbeitsblatt Captain Wood [1–2]

•	 Arbeitsblatt Bilder Beobachtungsaufgaben 
[1]

Vorbereitung 
•	 Leitfaden für Pädagog:innen vorbereitend 

durchlesen (vgl. Material Szenenspiel Planet 
Kumir – Leitfaden [1–2]). 

•	 Evtl. einige Tage vor dem Spiel die Kinder 
bitten, mögliche Verkleidungssachen in die 
Schule mitzubringen (z.B. Tücher, alte Hem-
den, Kopfbedeckungen usw.). 

•	 Bei Bedarf Beobachtungsaufgaben vorberei-
ten (z.B. Arbeitsblatt Bilder Beobachtungs-
aufgaben verwenden und ausdrucken und/
oder Arbeitsblatt Captain Wood ausdrucken) 
bzw. alternativ auf Kärtchen schreiben. Mög-
liche Aufgaben könnten sein: 

DWie stellst du dir Captain Wood vor? 
Zeichne sie auf ein Blatt Papier. Alternativ 
am Arbeitsblatt Captain Wood ausmalen.

DHöre der Geschichte zu und zähle mit, 
wie oft z.B. die Wörter „Wald“, „Bagger“, 
„Waschbär“, „Masta Zasta“ o.Ä. vorkom-
men. 

DZeichne ein Waldtier/eine Figur, die in der 
Geschichte vorkommt. 

DUsw. 
•	 Evtl. einen passenden Raum im Schulhaus 

organisieren bzw. die Klasse zum Spielen 
vorbereiten (Tische, Stühle zur Seite schie-
ben usw.). 

Ablauf 
•	 Die Lehrkraft liest den Kindern die Einleitung 

vor und teilt die Rollen ein/zu (vgl. Material 
Szenenspiel Planet Kumir – Einleitung). 

•	 Für Kinder, die nicht spielen wollen, Beob-
achtungsfragen bzw. -aufgaben verteilen 
(vgl. Arbeitsblatt Bilder Beobachtungsaufga-
ben).

•	 Nach Abschluss des Szenenspiels wird dieses 
gemeinsam nachbesprochen (z.B. Kreis am 
Boden, Sesselkreis): 

DWie ging es den spielenden Kindern? 

[1 von 2]
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•	 Jedes Kind darf einen möglichen Artikel auf 
die Tafel zeichnen oder schreiben (wie z.B. 
Tasse, Buch, Schultasche, Puzzle, Spiel, Jo-
ghurt, Müsli, T-Shirt, Kappe, Bausatz, Spiel-
zeugbagger usw.) und diesen im Anschluss 
vorstellen. 

•	 Abschließend wird noch besprochen bzw. 
erarbeitet: 

DMerchandisingprodukte sind ein großes 
und wichtiges Geschäft. 

DOft wird mehr Geld damit verdient als mit 
dem ursprünglichen Film. 

DAuch bzw. vor allem Kinder sind dabei 
Zielgruppe. 

DEs wird genau überlegt, was man verkau-
fen könnte, bzw. Produkte werden neu 
erfunden. 

•	 Fragen an die Kinder:

DBrauchen sie diese Produkte wirklich?

DWas ist das Besondere daran?

DWas ist nicht so gut? (Z.B. Produkte sind 
teurer, Produkte sind manchmal von 
schlechter Qualität, sie gefallen einem 
nach einer gewissen Zeit nicht mehr usw.)  

•	 Variante: Es ist auch möglich, diese Metho-
de ohne Rollenspiel durchzuführen. Die 
Lehrkraft kann in diesem Fall die Einleitung 
und die Geschichte vorlesen und danach im 
Sesselkreis die Impulsfragen gemeinsam 
erarbeiten. 

Ideen zur Weiterarbeit
•	 Werbeplakate für den Kinofilm „Planet Ku-

mir“ könnten gestaltet werden. 

•	 Die genannten Produkte könnten im Werk-
unterricht gebastelt, gestaltet werden. 

•	 Das Szenenspiel könnte zu einem Theater-
stück ausgebaut werden. Ein passendes 
Bühnenbild und kreative Kostüme könnten 
gemeinsam entwickelt und z.B. im Rahmen 
eines Elternabends o.Ä. präsentiert werden. 

•	 Ausgehend vom Spiel am Planeten soll nun 
überlegt werden, wie man für so eine Szene 
Werbung machen könnte: 

DWenn nun diese Geschichte von Captain 
Wood verfilmt würde, also man sich z.B. 
im Kino den Film vom Planeten Kumir an-
sehen könnte, wo/wie könnte man dafür 
Werbung machen? (Z.B. Plakate, Fernse-
her usw.) 

DWürdet ihr dafür gerne Werbung machen? 
Was gefällt euch an der Geschichte? Was 
wäre das Besondere daran? (Z.B. Um-
weltgedanke kann thematisiert werden 
- Solarautos.) 

DWie wird denn bei uns z.B. für neue Filme 
Werbung gemacht? Welche Filme kennt 
ihr? Habt ihr dafür schon einmal Werbung 
gesehen? Wo? 

DGibt es Produkte von diesen Filmen? Gibt 
es Produkte, auf denen Filmfiguren, Sze-
nen des Films usw. abgebildet sind? Wel-
che Produkte sind das? Welche Produkte 
kennt ihr? Habt ihr solche Produkte auch, 
z.B. zu Hause oder hier in der Schule? 

•	 Nun werden in Kleingruppen (2–4 
Schüler:innen) mögliche Werbeartikel 
für Captain Wood gesammelt. Die Kinder 
überlegen: 

DWenn wir nun an den neuen Film von Cap-
tain Wood denken, was könnte es denn 
von Captain Wood vor dem Filmstart alles 
geben, damit viele Kinder sich den Film 
ansehen?

DWelche Produkte würden Kinder gerne 
kaufen, nachdem sie den Film gesehen 
haben?

DWelche Produkte könnten im Film ein-
gebaut werden, die Kinder gerne später 
kaufen würden?

•	 Die Lehrkraft schreibt z.B. an die Tafel die 
Überschrift „WERBEPRODUKTE PLANET 
KUMIR“. 

Szenenspiel Planet Kumir 
[2 von 2]
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Vorbereitung für Pädagog:innen

Die folgende Geschichte kann auf vielfältige Weise bearbeitet werden. Es ist möglich, sie vorzulesen 
und mit den Kindern gemeinsam zu erarbeiten. Es ist möglich, alle Kinder zum Mitspielen einzutei-
len, die Gruppengrößen sind sehr variabel. Es ist auch möglich, mit wenigen Kindern zu spielen und 
die anderen zuschauen zu lassen. Die Vorlage lässt viel Freiraum.

Alle Sätze, die Bewegung oder Aktion beinhalten, sollen auf der Bühne dargestellt werden und sind 
im Text durch Unterstreichung markiert. Das jeweilige Kind bekommt ein bisschen Zeit, um das Ge-
lesene auszuführen. Wie groß/lang/intensiv die Aktion gespielt wird, ist der Fantasie und Freude der 
Kinder überlassen. Wenn eine Aktion einmal nicht durchgeführt wird, beeinflusst das die Geschichte 
aber nicht. 

Ein Beispiel aus dem Text:
„ Die Zasta-Gfrasta bauen ein Fahrzeug mit ihren Körpern und eine:r der beiden Freund:innen darf sich 
reinsetzen.“
Diese Aktion kann für manche Kinder schwierig sein, andere werden dazu viele Ideen haben. Je nach 
Zeit und Lust können die Kinder auch mehrere Fahrzeuge bauen und ihrer Fantasie freien Lauf las-
sen. Vielleicht wollen sie ein paar Stühle als Hilfe verwenden. Auch das ist kein Problem. Wenn die 
Gruppe eher Schwierigkeiten beim Umsetzen hat, kann man jederzeit nachhelfen und mit einer Idee 
die Kinder zum Ausprobieren anregen.

Dasselbe Prinzip gilt auch für die gesprochenen Texte der Kinder. Die Stellen, an denen die Kinder 
dazu aufgefordert sind, einen passenden Satz (oder mehrere) zu sprechen, sind mit folgendem 
Zeichen gekennzeichnet:  . Wie viel das Kind sagt, ist seiner eigenen Fantasie und Freude überlas-
sen. Ein Satz ist genauso gut wie mehrere. Die Geschichte wird dadurch nicht besser oder schlechter. 
Wenn die Kinder Schwierigkeiten haben, die richtigen Worte zu finden, kann auch hier jederzeit 
nachgeholfen werden. (Auch gerne von den Kindern, die zuschauen und beobachten!)

ZUM ABLAUF:
Zuerst muss der passende Ort ausgesucht werden. Wenn viele Kinder spielen wollen, empfiehlt es 
sich, etwas Platz zu haben. In der Klasse könnte man die Bänke zur Seite schieben oder man nutzt 
einen freien Raum oder Turnsaal. Wird die Geschichte vorgelesen, können alle Kinder auf ihren Plät-
zen bleiben.
Ist ein passender Ort gefunden, wird die Einleitung von der Lehrkraft vorgelesen. Hier erfährt man, 
worum es in der Geschichte gehen wird und wer mitspielt. Wird die Geschichte von den Kindern sze-
nisch dargestellt, ist dies auch der Zeitpunkt der Rollenvergabe. Zur Orientierung ist dargelegt, wie 
viel Sprechtext das Kind in etwa haben wird, damit sich die Kinder für die richtigen Rollen entschei-
den können. Captain Wood kann z.B. in Farbe ausgedruckt und den Kindern als Bild gezeigt werden. 

Kinder, die gar nicht mitspielen wollen, bekommen Beobachtungsfragen, die von der Lehrkraft z.B. 
auf Kärtchen vorbereitet werden (vgl. Methode Szenenspiel Planet Kumir). 
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Ist die Vorbereitung zu Ende, folgt die Kostümierung. Und dann geht die Geschichte auch schon los. 
Es beginnt mit eindeutigen Bewegungsangaben, damit für die Kinder schnell klar wird, wie das Spiel 
funktioniert. Und so heißt es: Auf zum Planeten Kumir! 

Anmerkungen 

Szenenspiel Planet Kumir – Leitfaden 
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Vorbereitung mit Kindern

Wir befinden uns auf dem Planeten Kumir. Auf diesem kleinen Planeten gibt es nichts anderes als 
Wälder, Wiesen, Seen und ein paar Hügel. Überall ist es grün oder blau und in all diesem Grün und 
Blau wachsen unendlich viele wunderschöne Blüten und Blumen, so bunt, wie man es sich nur vor-
stellen kann. Das ganze Jahr über ist es herrlich warm. Ja, tatsächlich ist hier immer Sommer. So ein 
warmer Sommer, dass jede:r hier sein ganzes Leben im Freien verbringt – Tag und Nacht. Die Tiere 
brauchen keine Winterruhe, sie kennen das gar nicht. Und die menschenähnlichen Wesen brauchen 
keine Wohnungen und Häuser mit Heizungen und Öfen. Man schläft im Freien, unter einem Strauch-
dach oder in einer Baumkrone. Wenn es mal regnet, gibt es ein paar Höhlen, die Unterschlupf bieten. 
Man isst das, was man in den Wäldern findet: herrliches Obst, Gemüse, Nüsse und natürlich Honig! 
Er ist ein kleines Paradies, dieser Planet Kumir. Und hier wird unsere Geschichte stattfinden.

Dazu brauchen wir ein paar Schauspieler, die die Szenen spielen wollen:

Captain Wood: 
Sie lebt auf dem Planeten Kumir und liebt das Leben dort. Sie hat hier alles, was sie braucht. Aber ihr 
Paradies könnte sich sehr verändern, wenn andere Wesen auf den Planeten kommen. Captain Wood 
hat viele Freund:innen und alle helfen immer zusammen. Noch dazu kann sie etwas ganz Besonde-
res: Sie kann sich in einen Baum verwandeln, so sehr, dass man sie nicht mehr von anderen Bäumen 
unterscheiden kann. Und wenn sie einen kleinen Baum berührt, wird dieser in kurzer Zeit riesen-
groß! Auch das kann manchmal sehr praktisch sein ... (Captain Wood hat viel zu tun und zu sprechen 
in diesem Stück, kann weiblich oder männlich sein.)

Wilma/Willi Waschbär: 
Wilma/Willi ist Captain Woods beste:r Freund:in. Sie machen alles zusammen und helfen einander 
immer. Vor allem, wenn das eigene Paradies in Gefahr ist! (Wilma/Willi Waschbär hat ebenso viel zu 
tun und muss auch einiges sagen.)

Masta Zasta: 
Masta Zasta kommt von einem anderen Planeten und besucht Kumir. Natürlich kennt er so ein 
Leben nicht, wie es auf dem Planeten Kumir geführt wird. Auf seinem Heim-Planeten sieht es ganz 
anders aus. Dort wird irrsinnig viel gebaut und alle lieben Fahrzeuge aller Arten. Bei ihm zu Hause 
wird ständig Auto gefahren! Darum kann er nicht verstehen, dass das auf Kumir niemand macht. 
Er ist sich auch sicher, dass man es mit Autos besser hat. Darum beginnt er, auf Kumir eine große 
Auto-Fabrik zu bauen. Aber ob das so eine gute Idee ist? (Masta Zasta hat auch einige Sätze zu spre-
chen, kann weiblich oder männlich sein.)

3–7 Waldkinder: 
Diese Kinder stellen alles dar, was es im Wald so gibt: Bäume, Wurzeln, Steine, Wege, Sträucher ... 
Sie gestalten den Weg von Captain Wood und Wilma/Willi auf ihrer Suche nach Masta Zasta. Das 
kann auch ein sehr abenteuerlicher Weg sein! (Die Kinder müssen nichts sprechen, können aber 
Geräusche machen.)

Szenenspiel Planet Kumir – Einleitung
[1 von 2]
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3–7 Baustellenkinder: 
Sie stellen alles dar, was es auf einer Baustelle gibt: alle Maschinen, die ihnen einfallen, Löcher, Gru-
ben usw. (Die Kinder müssen ebenfalls nichts sprechen, können aber [laute] Geräusche machen.)

3–7 Zasta-Gfrasta: 
Sie sind die Helfershelfer von Masta Zasta. Auch sie lieben Fahrzeuge über alles und versuchen, die 
Bewohner:innen des Planeten Kumir von der Auto-Fabrik zu überzeugen. Dafür bauen sie gemein-
sam Fahrzeuge, in welche sich die Bewohner:innen von Kumir reinsetzen können, um das tolle 
Fahren auszuprobieren. (Diese Kinder stellen in der Szene gemeinsam ein Fahrzeug dar, wie es ihnen 
gefällt. Sie müssen nur ein bisschen sprechen, können aber auch Geräusche zu den Fahrzeugen 
machen.)

3–5 Waldtiere: 
Es gibt noch ein paar Freund:innen von Captain Wood und Wilma/Willi, die auch eine große Beratung 
gemeinsam durchführen. Es gibt: Rita/Richard Reh, Frieda/Fred Fuchs, Eva/Emil Eichhorn, Dani/Dani 
Dachs und Babsi/Bernd Bär. Die Kinder sollten vor Beginn des Spiels festlegen, welches Tier sie sind. 
(Jedes Tier sollte bei der Beratung die eigene Meinung sagen. Es gibt ein paar Sätze zu sagen.)

Wollen nur wenige Kinder spielen, kann man die Kinder auch in 2 Gruppen einteilen: Eine Gruppe 
Kinder spielt dann die Baustelle und die Zasta-Gfrasta. Die andere Gruppe Kinder übernimmt die 
Waldtiere und den Wald.

Anmerkungen 
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Captain Wood und ihre Freund:innen

Stellt euch den Planeten Kumir vor. Den grünsten Planeten, den ihr je gesehen habt. Warm, sonnig 
und voll üppiger Wälder und Wiesen. Hier, auf einer Lichtung im Wald, neben einem kleinen, herrlich 
warmen See, steht Captain Wood gerade von ihrem Moosbett auf.
Sie gähnt.
Sie hat heute herrlich geschlafen und reckt und streckt sich. 
Dann blickt sie rund um sich, bemerkt, dass sie mit allem, was sie sieht, sehr glücklich ist, und lä-
chelt zufrieden in die Morgensonne. 
Plötzlich hört sie jemand ihren Namen rufen. 
(Wilma/Willi ruft Captain Wood von größtmöglicher Entfernung.) 
Die Stimme klingt sehr aufgeregt.

Wilma/Willi kommt daher gelaufen. Sie/Er ist so schnell gerannt, dass sie/er nun ganz außer Atem ist.
Wilma/Willi setzt sich neben Captain Wood auf den Boden, lässt die Zunge heraushängen und 
schnauft wie verrückt.
Captain Wood freut sich sehr über den Besuch und will Wilma/Willi zum See ziehen, um mit ihr/ihm 
eine Runde zu baden. 
Wilma/Willi schüttelt energisch den Kopf und erzählt Captain Wood, was sie/er entdeckt hat.
Wilma/Willi macht sich große Sorgen. Sie/Er berichtet ihrer:seiner Freundin von der Baustelle. 

Captain Wood und Wilma/Willi machen sich auf den Weg. Sie müssen durch ein großes Stück Wald 
laufen.
(Alle Waldkinder bauen nun den Wald auf, durch den Captain Wood und Wilma/Willi laufen müssen. Es 
kann einfache und schwierige Stellen geben und die Kinder dürfen sich gern ein bisschen bewegen. Bei 
Bedarf hilft man mit Ideen.)

Hinter einem Felsen hören sie auf einmal komische Geräusche. Sie schleichen sich langsam dorthin 
und versuchen, über den Felsen zu spähen. 
Aber sie können nichts erkennen. 
Da hat Captain Wood eine Idee. Blitzschnell verwandelt sie sich in einen Baum. Nun kann sie ganz 
langsam und unbemerkt vor den Felsen schleichen. Wilma/Willi versteckt sich hinter ihr. 
Jetzt können sie erkennen, was das für Geräusche waren.
Sie sehen ein paar Meter entfernt ein unbekanntes Wesen stehen und hinter ihm große Baustellen-
fahrzeuge: Bagger, Lastwagen und Betonmischer. Captain Wood und Wilma/Willi beobachten, wie 
die Baumaschinen arbeiten.
(Die Baustellenkinder bauen eine Baustelle auf und arbeiten.)

Dann hören die beiden Freund:innen dem unbekannten Wesen zu. Es sieht ein bisschen unheimlich 
aus und murmelt vor sich hin. Seine Augen blitzen und ab und zu lacht es hämisch. Captain Wood 
und Wilma/Willi schleichen sich noch näher an, um Masta Zasta besser zu verstehen.

Masta Zasta freut sich sichtlich über seinen Plan mit der Auto-Fabrik. Was man nicht alles für tol-
le Fahrzeuge bauen kann für so einen Urwald-Planeten! Auch ein paar Straßen wird man bauen 

[1 von 3]
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müssen. Masta Zasta träumt laut von all den tollen Autos, die es auf Kumir einmal geben wird, wenn 
seine Fabrik erst gebaut ist. 

Captain Wood und Wilma/Willi Waschbär lassen Masta Zasta wieder alleine. Das klingt nicht gut für 
sie. Etwas so Großes hier auf Kumir zu bauen, das kommt ihnen ganz unnötig vor. Brauchen sie denn 
überhaupt Autos auf Kumir? 
Schnell wird für Captain Wood und Wilma/Willi klar, dass sie das nicht alleine entscheiden können. 
Sie beschließen, alle Waldtiere zusammenzutrommeln und sich in einer großen Runde zu beraten.
Wieder geht es für Captain Wood und Wilma/Willi durch den Wald. (Die Waldkinder können sich wie-
der als Wald aufbauen.) 
Im Wald begegnet den beiden eine Gruppe eigenartiger Wesen. Sie nennen sich Zasta-Gfrasta. Diese 
Wesen schauen Captain Wood und Wilma/Willi sehr freundlich an, lächeln die ganze Zeit und um-
kreisen die beiden. Langsam fangen sie an, von Autos und Fahrzeugen zu schwärmen. 
Und auf einmal haben sie ein supertolles, nagelneues Auto herbeigezaubert, in das sich Captain 
Wood oder Wilma/Willi mal reinsetzen können.
(Die Zasta-Gfrasta bauen ein Fahrzeug mit ihren Körpern und einer der beiden Freund:innen darf sich 
reinsetzen. Vielleicht kann das Auto auch tolle und lustige Geräusche machen.) 

Das komische Gefährt lockt mit seinen Geräuschen die Waldtiere aus ihren Verstecken. Alle 
wollen sich dieses lustige Fahrzeug anschauen! Vielleicht darf sich ja noch ein anderes Waldtier in 
das Auto setzen? 

So plötzlich, wie die eigenartigen Wesen da waren, so schnell sind sie auf einmal wieder verschwun-
den. Captain Wood, Wilma/Willi und die Waldtiere stehen etwas ratlos auf der Waldlichtung. Nun ist 
es wohl an der Zeit, sich zu beraten. Alle setzen sich in einen großen Kreis.
Die große Beratung kann beginnen!

Captain Wood erzählt den Tieren von der Baustelle. 
Die Tiere beraten nun gemeinsam, ob sie diese Auto-Fabrik haben wollen. Jedes Tier kommt zu 
Wort, jede:r darf ihre/seine Meinung sagen. Alle hören gebannt zu, was die anderen zu sagen haben. 
Was ist gut an so einer großen Fabrik?
Was ist schlecht daran, vor allem für den Planeten Kumir?
Was wird dort alles verkauft?
Brauchen wir so viele verschiedene Fahrzeuge? 
Oder leben wir ohne all das Neue genauso gut?

Die Tiere sind nicht gleich einer Meinung und stimmen zum Schluss ab. 
Je nachdem, wie die Abstimmung ausgeht, wird die Geschichte nun zu Ende gespielt.

A: Die meisten wollen die Fabrik nicht. 
Die Freund:innen haben sich einen Plan überlegt und führen diesen auch gleich aus.
Captain Wood und Wilma/Willi laufen zurück zu den Maschinen auf der Baustelle. Die Maschinen 

Szenenspiel Planet Kumir – Geschichte
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arbeiten schon wieder sehr fleißig. Captain Wood hat aber ein paar winzig kleine Bäume mitge-
bracht. (Diese Bäume werden von den Waldkindern dargestellt.) 

Ganz schnell verteilen Captain Wood und Wilma/Willi die kleinen Bäume auf der Baustelle. Dann 
läuft Captain Wood schnell durch und berührt alle Bäume mit seinen magischen Händen. In Sekun-
denschnelle wachsen die kleinen Bäumchen zu großen, dicken Stämmen mit mächtigen Zweigen 
heran.
Die Maschinen können nicht mehr weiterarbeiten, sie müssten nun wieder ganz von vorne beginnen. 
Nun rufen Captain Wood und Wilma/Willi Masta Zasta. 
Captain Wood erklärt ihm, dass sie die Auto-Fabrik hier auf Kumir nicht haben wollen. 
Wilma/Willi Waschbär lädt Masta Zasta ein, auf Kumir zu bleiben und sich das Leben dort einmal 
anzusehen. Vielleicht gefällt es ihm ja selbst. 
Wenn Masta Zasta das nicht will, bauen ihm alle gemeinsam aus den Baumaschinen eine große 
Rakete und er darf sich auf die Suche nach einem neuen Planeten machen. Vielleicht wird seine 
Auto-Fabrik woanders gebraucht. 
Captain Wood, Wilma/Willi und die Waldtiere feiern ihren Erfolg!

B: Die meisten wollen die Fabrik haben. 
Alle haben beschlossen, dass es toll ist, endlich Autos auf dem Planeten Kumir zu haben. Sie gehen 
alle zu Masta Zasta und heißen ihn willkommen. 
Captain Wood und Masta Zasta einigen sich auf umweltfreundliche Solarautos ohne Lärm. 
Gemeinsam bauen sie nun die Fabrik auf. 
Alle helfen mit. 
Zum Schluss machen sie eine große Tour durch die Fabrik und begutachten die schönen Autos. 
Was gibt es dort noch alles zu kaufen? Lauter schöne Sachen? Lauter nützliche Sachen? Gibt es viel-
leicht auch Dinge, die man eigentlich nicht braucht? 
Natürlich braucht man für Autos auch eine Straße. Die erste Straße, die auf Kumir entsteht, soll eine 
schöne Allee werden. Das übernimmt Captain Wood. Sie pflanzt neben der Straße ein paar winzig 
kleine Bäume (diese werden von den Waldkindern dargestellt) und lässt sie mit ihren magischen 
Händen schnell zu riesigen, schönen Stämmen und mächtigen Zweigen wachsen. 
Nun können die ersten Autos durch die Allee fahren!
Captain Wood, Wilma/Willi und die Waldtiere feiern mit Masta Zasta gemeinsam die Eröffnung der 
neuen Straße und der Auto-Fabrik!

Szenenspiel Planet Kumir – Geschichte
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MethodeMini-Book 

Schulstufe
•	 Empfohlen für 1./2. Klasse

Fächerbezug 
•	 Sachunterricht (Erfahrungs- und Lernbereich 

Wirtschaft)

•	 Deutsch (Lesen, Schreiben)

Unterrichtsphase 
•	 Ergebnissicherung

Anliegen 
•	 Lustiger Ausklang des Themas 

•	 Wiederholung verschiedener Aspekte zum 
Themenbereich in Form von Rätseln und 
individuellen Denkaufgaben

Kenntnisse und Fertigkeiten 
•	 Die Schüler:innen können die Rätsel des 

Mini-Books selbstständig lösen

•	 Die Ergebnisse am Arbeitsblatt aufschreiben 
können

Dauer 
•	 10 bis 20 Min. für 2 selbstgewählte Rätsel, 

alles andere kann in Teilen als Hausübung 
bzw. in Freiarbeitszeit gelöst werden

Unterrichtsmittel 
•	 Arbeitsblatt Mini-Book [1] (S. 43) 

•	 Arbeitsblatt Mini-Book – Auflösung [1] (für die 
Lehrkraft, S. 44)

Vorbereitung 
•	 Arbeitsblatt Mini-Book kopieren. 

Ablauf 
•	 Die Lehrkraft teilt den Schüler:innen das 

Arbeitsblatt aus. 

•	 Gemeinsam wird das Mini-Book eingeschnit-
ten und gefaltet. Eine Anleitung dazu findet 

man z.B. unter www.minibooks.ch/faltanlei-
tung.cfm

•	 Die Schüler:innen bearbeiten die Aufgaben je 
nach Vorgabe alleine/zu zweit oder in Klein-
gruppen (z.B. dürfen sich die Schüler:innen 
2 Aufgaben selbstständig wählen und lösen 
diese in 10 bis 20 Min., alternativ mehr oder 
weniger Rätsel nach individueller Vorgabe). 

Anmerkungen 
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Rätsel  
für Werbe-Profis

Witze-EckeAuftrag
Fehlerbild Finde die 8 Unterschiede.

Nicht alles, was in der  
Werbung gesagt wird …

Buchstabensalat
Finde die 5 Werbekanäle.

Name

Tausendfüßler-Mama mit Söhnchen im Schuhge-
schäft: „Oh nein, Mama! Keine Schnürstiefel!“



„Die Trompete, die du mir zum Geburtstag 
geschenkt hast, hat mir schon viel Geld einge-
bracht“, erzählt Fritzchen voller Stolz dem Opa. 
„Wie, du gibst schon Konzerte?“, fragt der Opa er-
staunt. „Nein, das nicht. Aber Papa gibt mir jedes 
Mal € 1,00, wenn ich aufhöre zu üben.“



„Mutti, die Eisenbahn, die ich mir zu Weihnachten 
wünsche, brauchst du mir nicht mehr zu schen-
ken.“ 
„Warum denn nicht, mein Kind?“ 
„Weil ich eben eine unter deinem Bett gefunden 
habe!“

Quellen: https://spruchsammlung.com/Witze/Kinder    
 und www.haha.at/witze/witze/Kinder

Für welches Produkt sieht 
Leo eine Werbung?

Sehr oft gibt es zu Filmen viele passende 
Kinderartikel zu kaufen, wie z.B. Spielsachen 
oder Kleidung. 

Welche Produkte kennst du zu welchem 
Film? Schreibe oder zeichne 3 Produkte und 
den Film auf.

1. Diese bunte Werbung bekommt man z.B. daheim in 
den Postkasten. 

2. Das Schattenbild war von … Wood. 
3. Neueste Filme sieht man sich gerne im … an. Dort 

werden Werbungen auf großen Leinwänden gezeigt.
4. Im Geschäft hört man oft …, damit wir uns entspan-

nen und wohlfühlen. Auch aus dem Radio kommt 
sie. 

5. Im … gibt es viele Beeren wie z.B. Himbeeren oder 
Erdbeeren, die bei uns wachsen. Im Winter werden 
diese Früchte von weit weg zu uns gebracht. Darauf 
sollte man beim Einkauf achten. 

6. Viel Werbung gibt es im …, z.B. beim Ansehen von 
Filmen oder beim Suchen von Informationen. 

?
Welcher Schatten gehört 

zu Captain Wood?
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Sehr oft gibt es zu Filmen viele passende 
Kinderartikel zu kaufen, wie z.B. Spielsachen 
oder Kleidung. 

Welche Produkte kennst du zu welchem 
Film? Schreibe oder zeichne 3 Produkte und 
den Film auf.

?
Für welches Produkt sieht 

Leo eine Werbung?

Rätsel  
für Werbe-Profis

Nicht alles, was in der  
Werbung gesagt wird …
Welcher Schatten gehört 

zu Captain Wood? Buchstabensalat
Finde die 5 Werbekanäle.

Tausendfüßler-Mama mit Söhnchen im Schuhge-
schäft: „Oh nein, Mama! Keine Schnürstiefel!“



„Die Trompete, die du mir zum Geburtstag 
geschenkt hast, hat mir schon viel Geld einge-
bracht“, erzählt Fritzchen voller Stolz dem Opa. 
„Wie, du gibst schon Konzerte?“, fragt der Opa er-
staunt. „Nein, das nicht. Aber Papa gibt mir jedes 
Mal € 1,00, wenn ich aufhöre zu üben.“



„Mutti, die Eisenbahn, die ich mir zu Weihnachten 
wünsche, brauchst du mir nicht mehr zu schen-
ken.“ 
„Warum denn nicht, mein Kind?“ 
„Weil ich eben eine unter deinem Bett gefunden 
habe!“

Quellen: https://spruchsammlung.com/Witze/Kinder    
 und www.haha.at/witze/witze/Kinder

1. Diese bunte Werbung bekommt man z.B. daheim in 
den Postkasten. 

2. Das Schattenbild war von … Wood. 
3. Neueste Filme sieht man sich gerne im … an. Dort 

werden Werbungen auf großen Leinwänden gezeigt.
4. Im Geschäft hört man oft …, damit wir uns entspan-

nen und wohlfühlen. Auch aus dem Radio kommt 
sie. 

5. Im … gibt es viele Beeren wie z.B. Himbeeren oder 
Erdbeeren, die bei uns wachsen. Im Winter werden 
diese Früchte von weit weg zu uns gebracht. Darauf 
sollte man beim Einkauf achten. 

6. Viel Werbung gibt es im …, z.B. beim Ansehen von 
Filmen oder beim Suchen von Informationen. 
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MethodeWerbeforscher:in 

Schulstufe
•	 Empfohlen für 1./2. Klasse

Fächerbezug 
•	 Sachunterricht (Erfahrungs- und Lernbereich 

Wirtschaft)

•	 Deutsch (Lesen, Schreiben)

Unterrichtsphase 
•	 Ergebnissicherung  

Anliegen 
•	 Impuls(e) für zu Hause, um mit den Eltern 

Werbung kritisch zu hinterfragen

•	 Einbeziehung von realistischen Werbebei-
spielen und Werbung kritisch beurteilen

Kenntnisse und Fertigkeiten 
•	 Die Kinder können gemeinsam mit einer 

erwachsenen Person einen ausgewählten 
Werbekanal analysieren

•	 Die Ergebnisse am Arbeitsblatt aufschreiben 
können 

Dauer 
•	 15 bis 30 Min. 

Unterrichtsmittel 
•	 Arbeitsblatt Werbeforscher:in [1]

Vorbereitung 
•	 Arbeitsblatt Werbeforscher:in kopieren.

Ablauf 
•	 Die Schüler:innen wählen aus, welchen Wer-

bekanal sie zu Hause erforschen möchten. 
Sie können sich entweder für eine Fernseh-
werbung, für eine Radiowerbung oder für 
eine Prospektwerbung entscheiden. Die 
Lehrkraft erklärt den Arbeitsauftrag und gibt 
den Hinweis, diese Übung gemeinsam mit 

den Eltern zu Hause durchzuführen. 

•	 Danach wird zu Hause die jeweilige Aufgabe 
durchgeführt und das Ergebnis einige Tage 
später in der Klasse diskutiert. 

•	 Hinweis: Eine Vorbereitung mit den Eltern 
würde sich bei dieser Methode anbieten, z.B. 
inhaltliche Vorbereitung im Rahmen eines 
Elternabends oder kurze Vorinformation im 
Elternheft.

Anmerkungen 

[1 von 1]
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Arbeitsblatt

Mit Werbung kommen wir auf unterschiedliche Art und Weise in Kontakt. 
Fragt erwachsene Personen (Eltern, ältere Geschwister, Bekannte), und bittet diese, euch bei der 
Aufgabe zu unterstützen. Wählt einen Werbekanal aus und notiert die Ergebnisse (ihr oder eure 
erwachsenen Arbeitspartner:innen). 

Fernseher Radio Prospekt
1.) Seht euch einen Werbespot 
an. Notiert hier die Uhrzeit und 
den TV-Kanal. Vermerkt, was 
euch besonders daran aufgefal-
len ist: 

1.) Hört euch einen Werbespot 
an. Notiert die Länge der Wer-
bung und den Radio-Sender. 
Vermerkt, was euch besonders 
daran aufgefallen ist: 

1.) Sammelt für ca. 2 oder 3 Tage 
die Prospekte des Postkastens. 
Notiert, wie viele Prospekte ihr 
erhalten habt und was euch be-
sonders daran aufgefallen ist: 

2.) Seht euch einen Werbeblock 
(ca. 3–5 Min.) an. Notiert dabei, 
wie oft welche Produkte vorge-
kommen sind: 

Lebensmittel: 

Spielzeug: 

Elektroartikel:

Kfz/Mobilität: 

2.) Hört euch einen Werbeblock 
(ca. 3–5 Min.) an. Notiert dabei, 
wie oft welche Produkte vorge-
kommen sind: 
 
Lebensmittel: 

Spielzeug: 

Elektroartikel:

Sonstiges: 

2.) Seht euch die gesammelten 
Prospekte an. Notiert, wie viele 
Prospekte einer Produktgruppe 
vorgekommen sind: 

Lebensmittel: 

Spielzeug: 

Elektroartikel:

Sonstiges: 

3.) Überlegt gemeinsam: Waren Werbungen in den obigen Aufgaben dabei, die etwas versprechen, was 
vermutlich in der Realität anders ist? Beschreibt diese: 

Werbeforscher:in 
[1 von 1]
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Unterrichtsvorschlag
[1 von 1]

Zeit Ablauf/Methode Unterrichtsmittel

10’ 
bis 
15’

1. Doppelkreis 

Die Schüler:innen werden durch Sprechen auf das Thema einge-
stimmt, indem die Lehrkraft Sätze vorgibt und die Schüler:innen 
diese beantworten bzw. ihre Meinung formulieren.

Die Schüler:innen bilden 2 Kreise, einen innen- und einen 
Außenkreis, wobei sie sich jeweils gegenüberstehen. In die-
sen Pärchen beantworten sie Fragen und Statements, die die 
Lehrkraft vorliest. So werden persönliche Meinungen und der 
Wissensstand der Schüler:innen ausgetauscht. 

Methode:
DDoppelkreis [1]

Material:
DDoppelkreis [1]

Pause/Wechsel in den Turnsaal 

50’ 
bis 

100’

2. Werbung, Werbung überall!  

Ziel dieser Methode ist es, das Thema Werbung in Kombination 
mit Bewegung zu erarbeiten. Werbekanäle werden definiert und 
Produkte aus der Werbung werden diesen zugeordnet.

Die Schüler:innen durchlaufen 5 Bewegungsstationen. An jeder 
Station ist eine Übung mit Turnmaterialien (Ringe, Bälle, Mat-
ten, Sprossenwand und Langbänke) durchzuführen. Zusätzlich 
sind inhaltliche Botschaften versteckt. Am Ende aller Übungen 
erfolgt eine gemeinsame Reflektion. 

Turnsaal vorbereiten

Methode:
DWerbung, Werbung 

überall! [1–2]

Material:
DWerbung, Werbung 

überall! [6], [3], [6], 
[1], [1]

DKorb, Schachtel 
oder andere Aufbe-
wahrungsmöglich-
keit

Dgesammelte Pros-
pekte und Flyer

15’ 
bis 
30’  
+  

HÜ 

3. Werbeforscher:in  

Ziel dieser Methode ist es, praktische Werbungen aus TV, Radio 
oder aus dem Postkasten aktiv und bewusst anzusehen.

Die Schüler:innen wählen ein Werbemedium aus und erarbeiten 
gemeinsam mit einer erwachsenen Person einige Fragestellun-
gen. Festgehalten werden die Ergebnisse am Arbeitsblatt entwe-
der durch die:den Schüler:in selber oder die:den erwachsene:n 
Arbeitspartner:in. 

Methode:
DWerbeforscher:in [1]

Arbeitsblatt:
DWerbeforscher:in [1]

Werbung und Merchandising
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Herstellungsort: Wien.

Alle Rechte bleiben vorbehalten. 

Ein Nachdruck ist ausschließlich zu nichtkommerziellen Zwecken und nur unter Quellenangabe gestattet. 

Bildnachweis: 
Wie jeweils angeführt: 
Alle Rechte vorbehalten. (Auch Titelbild.)

Haftungsausschluss: 
Die Informationen der Unterlagen wurden sorgfältig geprüft und recherchiert. Es wird jedoch keine Gewährleistung für die Richtig-
keit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernommen. 

Haftung für Links: 
Es wird darauf hingewiesen, dass wir auf Inhalte angeführter Links keinen Einfluss haben und daher auch keine Haftung dafür 
übernehmen können. Diese Links wurden sorgfältig geprüft und werden regelmäßig aktualisiert. Jedoch kann keine Gewährleistung 
dafür übernommen werden, dass alle Angaben zu jeder Zeit vollständig, richtig und in letzter Aktualität dargestellt sind. Dies gilt 
insbesondere für alle Verbindungen („Links“) zu anderen Websites, auf die direkt oder indirekt verwiesen wird.

Medieninhaber und Herausgeber:
Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz 
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Stubenring 1
1010 Wien
Telefon: +43 1 7 11 00 – 862501

Für den Inhalt verantwortlich:
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Sektion Konsumentenpolitik und Verbrauchergesundheit
Stubenring 1
1010 Wien
E-Mail: konsumentenfragen@sozialministerium.at

Erstellt von:
SCHULDNERHILFE OÖ 
Stockhofstraße 9
4020 Linz 
Telefon: +43 732 77 77 34
Fax: +43 732 77 77 58 – 22 
E-Mail: linz@schuldner-hilfe.at
Web: www.schuldner-hilfe.at 

Entwickelt und erprobt in Zusammenarbeit mit:
Pädagogische Hochschule der Diözese Linz , Anke Hesse, Dipl.-Phys. BEd und  
Andrea Donner-Sparlinek, Dipl.Päd. MA.
Volksschule Walding, Lukas Rammerstorfer, Dipl.Päd. und Maximilian Hofer BEd.
Victoria Rathner, BEd und Lisa Reichetseder, BEd


	Überblick 
	Werbung und Merchandising
	Volksschule

	Einleitung
	Werbung und Merchandising
	Hintergründe
	Werbung und Merchandising
	Methode
	Werbekorb 
	Methode
	Doppelkreis 
	Material
	Doppelkreis 
	Methode
	Werbung, Werbung überall!  
	Material
	Werbung, Werbung überall! – 
	Material
	Werbung, Werbung überall! – 
	Material
	Werbung, Werbung überall! – 
	 
	Werbung, Werbung überall! – 
	Material
	Werbung, Werbung überall! – 
	 
	Methode
	Szenenspiel Planet Kumir 
	Material
	Szenenspiel Planet Kumir – Leitfaden 
	Material
	Szenenspiel Planet Kumir – Einleitung
	Material
	Szenenspiel Planet Kumir – Geschichte
	Arbeitsblatt
	Captain Wood 
	Arbeitsblatt
	Bilder Beobachtungsaufgaben 
	Methode
	Mini-Book 
	Rätsel 
	Auftrag
	Fehlerbild

	Auftrag
	Fehlerbild
	Rätsel 
	Methode
	Werbeforscher:in 
	Arbeitsblatt
	Werbeforscher:in 
	Unterrichtsvorschlag
	Werbung und Merchandising
	Impressum
	Werbung und Merchandising

