
Musterlösung für die Beschreibung einer Werbeanzeige 

 

A2.1) Beschreiben Sie die unten abgebildete Werbeanzeige. Gehen Sie dabei auf alle Aspekte des 

Bildes ein. 

 

 

 

Im Mittelpunkt des Bildes steht ein kurzer Mann mit Sonnenbrille, der ein Bierglas der Marke Astra in 

der Hand hält. Im Hintergrund sieht man einen Tresen, links und rechts sieht man jeweils normal 

große Männer mit dem Rücken zugewendet ebenfalls am Tresen stehen. Hinter dem Tresen ist der 

Barkeeper gerade am Bierzapfen. 

Oben im Bild ist der Werbeslogan „Ein Bier und ein Kurzer“ in fetter weißer Schrift mit rotem 

Hintergrund zu sehen, während unten am Bild an der linken Seite anfangend der Slogan „Astra. Was 

dagegen?“ und in der rechten Ecke ein Bier der Marke Astra zu sehen ist. 

 

A2.2) Erklären Sie, was mit der AIDA-Formel gemeint ist. 

Der Name des AIDA-Modells setzt sich aus den vier englischen Wörtern bzw. deren 

Anfangsbuchstaben zusammen: Attention, Interest, Desire, Action. Das AIDA-Modell  bezeichnet die 

verschiedenen Punkte, nach der eine Werbeanzeige gefertigt wird und was sie erfüllen soll. Sie soll 

die Aufmerksamkeit der Leute wecken, Interesse für das gezeigte Produkt entwickeln, den 

Kaufwunsch in einer Person wecken und im Endeffekt zur Kaufhandlung führen. 



A2.3) Wenden Sie die ersten drei Aspekte der AIDA-Formel auf die Werbeanzeige an. 

In der Werbeanzeige, die ich beschreiben soll, soll die Aufmerksamkeit der Leute durch den dick 

hervorgehobenen und lustigen Slogan oben im Bild geweckt werden. 

Durch diesen lustigen Slogan, in Kombination mit dem Bild, in dem ein Mann, der gerade so „kurz“ 

wie der Tresen ist, sprich durch die Verbildlichung des Slogans in Kombination mit dem Slogan selbst 

soll das Interesse der Leute dadurch geweckt werden, dass die Leute denken, sie kaufen ein „cooles“ 

Produkt einer Firma, die Spaß versteht, lustig und locker ist. 

[Anmerkung Herr Pyka: Weiterhin ist „ein Bier und ein Kurzer“ eine gängige Bestellweise für einen 

Bier und einen kleinen Schnaps, der Witz hat also mehrere Ebenen.] 

 

Der Kaufwunsch soll durch die Verbildlichung eines schönen Abends in der Bar und der Abbildung des 

Astrabiers geweckt werden, da beide in Kombination auslösen sollen, dass man Lust bekommt, 

trinken zu gehen, vor allem Astra. 

 

A2.4) Interpretieren Sie die Werbeanzeige. Wie präsentiert sich die Anzeige, welche Gefühle & 

Einstellungen zur Marke sollen geweckt werden? 

 

Beim Kunden soll der Eindruck entstehen, man würde das Produkt einer Firma kaufen, welche locker 

und witzig ist, exakt wie der Großteil der Zielgruppe. [Dadurch, dass ich eine lockere und witzige 

Biermarke trinke, bin ich selber auch locker und witzig.] 


