
Hallo zusammen,

hiermit erhaltet ihr die neue Aufgabe. Ich hoffe in eurem Interesse, da springen noch 
einige auf den Zug auf ;-) !!!

Aufgabe:
Fertige mit der Zeichenvorlage einen Aufdruck als Verpackungsdesign für einen Soft-
drink an.

1. Überlege dir zunächst einen neuen Produktnamen. Der Softdrink soll erstmalig 
bekannt gemacht werden und sich auf dem Markt als In-Getränk etablieren.

2. Erstelle auf einem gesonderten Blatt eine Mind-Map, welche die Eigenschaften 
des Getränks näher beschreibt. Ist das Getränk gesund, erfrischend, spritzig, fruch-
tig … oder etwas anderes? Werden bestimmte Zutaten verwendet? Wann und zu 
welcher Gelegenheit wird das Getränk vor allem getrunken?
Wer ist die Haupt-Zielgruppe für das Getränk (Jung oder alt, Hipster, Öko … oder 
wiederum etwas ganz anderes.

3. Besorge dir eine Vorlage - entweder eine reale Dose oder ein Bild davon. Ori-
entiere dich zunächst einmal daran, damit du eine Vorstellung zu Gestaltungsmög-
lichkeiten bekommst. Wandle es aber zu einem echten eigenen Entwurf ab ;-)

4. Gestalte nun den Entwurf mithilfe der Zeichenvorlage zur Dose. Denke daran, 
dass der Produktname deutlich zu lesen sein muss. Die Schrift und die Farbe sollte 
auf jeden Fall der Zielgruppe gefallen. Gestalte auch die Fläche der Dose, am besten 
mit einem Bildmotiv (Ich lege mal als Beispiel ein Verpackungsdesign bei, das ich 
mal für eine Teichpflege-Serie gestaltet habe). Die gesamte Fläche sollte also gestal-
tet sein (nicht nur einfach farbig „ausgemalt“ - gähn!).

•  Format: DIN A 4 (so wie die Zeichenvorlage).
•  Technik: Bleistift + Buntstifte (keine Filzstifte), wenn vorhanden auch Grafik-Marker

Feedback:
Sende die Fotos vom Entwurf und der Mindmap zum 29.01. bis 16.00 Uhr an meine 
schulische E-Mail Adresse: heinemann@sks.logineo.de
Schreibe auf jeden Fall deinen Namen in die Betreffzeile.

Bleibt bitte gesund und gut drauf!

Beste Grüße von Eurem Lehrer
Herr Heinemann

19.01.2021
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Mit Handy scannen
und mehr über dieses

Produkt erfahren!

Inhalt: 
5.000 ml

Füllhöhe technisch bedingt

Für bis zu
150.000 l

Teichwasser

Humin+
Wasseraufbereiter
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Beispiel Teichpflege. Hier war es meine Aufgabe, für eine Kunden die Etiketten für eine
neue Produktlinie zu entwerfen. Sein Wunsch war es vor allem eine Verpackung zu haben, 
die im Regal auffällt und mit Bildmotiven emotional auf Teichliebhaber wirkt.

Oben seht ihr eine Druckvorlage. Unten ein Bild aus der selben Serie, das ich als Simulation 
für den Webshop des Kunden gemacht habe. Das entspricht in etwa eurer Ansicht für die 
Getränkedose. Versucht, die perspektivische Verzerrung durch die Rundung der Dose darzu-
stellen ✪✪✪✪ ;-)




