
WTH-Aufgaben 8aWTH1 und 8bWTH1 für den Zeitraum  

vom 06.04. bis 12.04.2020 

 

Liebe WTH-Gruppen 8aWTH1 und 8bWTH1, die Lösungen zur vergangenen 

Woche findet ihr in einem Extradokument.  

In der letzten Woche gab es eine größere Menge an Text und einige waren 

wohl etwas erschlagen von dieser Menge. Ich hoffe, dass der Aufwand am Ende 

doch nicht so groß war, wie es zunächst aussah. Diese Woche gibt es daher 

weniger Aufgaben.  

Zudem hatte sich der Osterhase bereits angekündigt und euch nun die neuen 

Aufgaben mitteilen. 

 

Als Tipp zur Zeiteinteilung: 

1. Tag: Aufgabe ① (ca. 20 Minuten) 

2. Tag: Aufgabe ② (abhängig von deinen Ideen) 

ab dem 3. Tag: Aufgabe ③ (immer einen Teil wiederholen) 

Viel Erfolg!       

 

Für diese Aufgabensammlung wird es keine Lösungen geben, wir werden das in 

der Schule besprechen. 

 

Falls ihr noch Rückfragen habt oder bei einer Aufgabe in der letzten Zeit gar 

nicht zurechtkamt, könnt ihr mich unter tietze.osbg@gmx.de erreichen. 

 

  

mailto:tietze.osbg@gmx.de


① Ohne Werbung kein Verkauf. Unter diesem Slogan steht die Aufgabensammlung. 

Werbung dient der Mitteilung über neue Produkte. Sie soll das Bedürfnis in uns wecken, das 

beworbene Gut zu kaufen. Insbesondere wenn es mehrere Händler gibt, dient sie zur 

Unterscheidung von Konkurrenzprodukten. Sie soll das Produkt des Händlers A darstellen, 

als ob es das Beste von allen sei.  

Volkswagen hatte beispielsweise lange den Slogan „Das Auto“, wobei „Das“ stark 

betont wurde und deutlich machen sollte, dass alle anderen Marken nicht so gut 

wären. 

In der Werbung für ein bestimmtes Produkt darf man den Namen eines anderen Herstellers 

nicht konkret benennen und ihn so „schlechtreden“. Mit Tricks können Unternehmen dies 

dennoch tun. 

1&1 nutzte lange zwei Männer, einen in 1&1-Kleidung und einen weiteren in 

magentafarbener Kleidung. Jeder wusste, dass damit die Telekom gemeint war, da 

diese als Farbe stets Magenta verwendet und ihre Tarife auch so nennt. 

Werbung besitzt immer eine Zielgruppe, also einen bestimmten Personenkreis. So ist eine 

Werbung über Versicherungen für Erwachsene interessanter als für Kinder. Daher sind hier 

meist Erwachsene zu sehen. Geht es um Spielzeuge, dann sind meist Kinder die Zielgruppe 

und das Spielzeug wird durch Kinder beworben. 

Werbung orientiert sich an der AIDA-Formel.  

Schreibe dir zunächst auf: 

Werbung 

Werbung soll Meinungen und Einstellungen von Menschen beeinflussen. Der Werbende will 

bei Verbrauchern eine Kaufentscheidung herbeiführen. 

Werbung erhöht den Preis eines Gutes, da sie für den Unternehmer Kosten verursacht. 

Werbung kann unsachlich, übertrieben, irreführend, täuschend und manipulierend sein.  

Werbung orientiert sich an der AIDA-Formel. 

A Attention (Aufmerksamkeit wecken und auf das Produkt lenken) 

I Interest (Interesse wecken und positive Bewertung erzeugen) 

D Desire (Wunsch erzeugen, dass Produkt zu testen und zu besitzen) 

A Action (Personen zum Handeln und Kaufen bringen) 

 

 

 

 

 



② Gestalte für ein von dir selbst ausgewähltes Produkt ein „Werbeplakat“. Das Produkt 

kannst du auch mit einem eigenen Logo bemalen, ihm einen eigenen Namen geben. Vergiss 

den Werbeslogan nicht. Es muss kein kompliziertes Produkt sein, es kann auch Butter oder 

Milch sein. Natürlich kannst du auch einen Freizeitpark oder ein Schwimmbad bewerben. 

Das Ergebnis bringst du zur ersten WTH-Stunde mit. Wir werden es natürlich präsentieren. 

Ob eine Benotung erfolgt, besprechen und entscheiden wir gemeinsam. Zum Beispiel: 

   

 

 

 

 

 

③ Über die Osterferien gibt es natürlich keine Aufgaben wie in den letzten Wochen. Aber 

vor der Schulschließung hatten wir uns mit den Nährstoffen und vollwertiger Ernährung 

befasst.  Die dazu angekündigte Leistungskontrolle verschieben wir erstmal. Wir werden 

sicherlich erstmal alles Weitere besprechen und neu ordnen müssen.  

Trotzdem bitte ich, dass du die folgenden Punkte wiederholst und dir schon einige Sachen 

einprägst. (So hatte ich es ursprünglich an der Tafel stehen. Ich vermute, dass einige andere 

Lehrer sehr zeitnah Leistungskontrollen schreiben werden und es dann zu viel für dich wird.) 

- Welche Nährstoffe gibt es? 

- Merke dir von wenigstens zwei Nährstoffen die Stoffart, 

Aufgaben/Funktionen und je zwei Nährstoffträger (Vorkommen). 

- Sieh dir den Ernährungskreis und den Merksatz auf dem AB nochmal an. 

- Du solltest 5 von den 10 Regeln der DGE kennen. 

Tipp: Nicht alles auf einmal lernen, das bringt nichts. Sieh dir lieber immer mal wieder einen 

kleinen Teil an. Dann bleibt es länger und besser im Kopf. 

 

Ich wünsche dir und deiner Familie trotz dieser und der wahrscheinlich vielen 

anderen Lernaufgaben ein schönes Osterfest und einen fleißigen Osterhasen. 

Außerdem hoffe ich, dass du mit den Aufgaben zurechtgekommen bist und wir 

uns gesund wiedersehen. 

H. Tietze 

 

  

Osterhasi‘s 

Schoko-Eier 

Werbeslogan: 

Schokoeier – keiner kennt sie besser, keiner macht sie besser. 

Nur echt vom Osterhasen. – Osterhasi´s Schokoeier 


