
Hallo zusammen,
ich hoffe, ihr seid soweit alle gesund geblieben und es geht euch gut. Ein Hin-
weis an dieser Stelle: Die Aufgaben vor den Ferien waren - wie ihr alle wisst – 
verpflichtend. Um es klar zu machen: Jede nicht erledigte Aufgabe ist eine Teil-
„Leistung“ von 6 und wird mit dem Gesamt-Notenbild verrechnet. Und so haben 
doch so einige die Chance auf die bessere von zwei Noten vergeben, falls diese 
„auf der Kippe“ stand. 

Aufgabe
Fertige das Plakat nach Aufgabenbeschreibung zu Ende aus! (siehe noch mal 
nachfolgende Seite)

Feedback:

Fotografiere das Bild ab oder scanne es. Schicke die Bilddatei verbindlich bis zum 
15.01. 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

11.01.2021



Arbeitsblatt: Aufgabe zur Plakatgestaltung
Nutze eines der beiden Motive für eine Gestaltung. Achte darauf, dass mit 
dem Motiv für ein anderes Produkt / andere Firma geworben wird.

2. Headline (die Überschrift des Plakates) erfinden. 
Diese sollte natürlich:
• Das Bild erklären – am besten auf eine witzige Weise
• Werbewirksam sein – also die Zielgruppe ansprechen, die sich
 für das Produkt interessieren könnte
Siehe folgende Regeln zur Plakatgestaltung (Link) – nicht alle müssen für dich 
wichtig sein, aber du solltest sie kennen, um besser gestalten zu können!
https://www.stroeer-direkt.de/planen-gestalten/gestaltungstipps/gestaltungstipps.html

3. Schrift sauber gestalten (am besten mit Hilfslinien und VERSALIEN
  (Großbuchstaben) arbeiten. Auf passende Größe achten.

4. Plakat farbig gestalten (Bleistift + Buntstifte). Einzelheiten können
 mit Fineliner  umrandet oder betont werden.

Hier geht es in der Werbung um das klein dargestellte
Messer. Es wurde sogar auf eine Headline verzichtet,
weil hier das Bild für sich spricht.

Der Hersteller der Bobbycars heißt BIG. Ein Klassiker,
den zumindest sehr viele Jungen besessen haben werden.

1. Entwurf So in etwa könnte dein Grund-Entwurf für die Gestaltung ausse-
hen. Dann geht es wie in 2. beschrieben weiter

Darum kümmern wie uns nach den Ferien!


