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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? 
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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. 
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