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Analysiere die Werbeanzeige! (Lösungsvorschlag) 

 

Die vorliegende Werbeanzeige wirbt mit dem "Street Food Festival". Anhand der Anzeige 

kann man nicht sehen, wer der Veranstalter ist. Was man aber erkennen kann, ist die 

Zielgruppe. Die Werbung bezieht sich auf (junge) gesellige Menschen, die das internationale 

Umfeld mögen und auch gerne Essen aus anderen Kulturkreisen ausprobieren möchten. 

 

Die Werbeanzeige besteht aus Bildern (personifizierte Gerichte bzw. Speisen + Gebäude), 

dem Namen der Veranstaltung (Street Food Festival) und dem braunen Hintergrund. Die 

gesamte Werbeanzeige ist rechteckig aufgebaut. In dem großen Rechteck (= Werbeanzeige) 

liegen zwei kleinere, in die Länge gezogene Rechtecke. 

 

In dem oberen Rechteck steht auf der linken Seite "Street Food Festival". Es fällt auf, dass 

nicht alle drei Wörter in der gleichen Farbe geschrieben wurden. "Street" und "Festival" sind 

in brauner Schrift, das Wort "Food" hingegen in gelber Schrift. Das soll vor allem 

hervorheben, dass das Essen bei der Veranstaltung im Mittelpunkt stehen soll. Das soll auch 

der Hauptgrund sein, warum die Menschen zum Festival kommen sollen. Rechts neben der 

Beschriftung befinden sich fünf verschiedene Gerichte bzw. Speisen aus unterschiedlichen 

Ländern: die Brezel aus Deutschland, die Nudelbox aus China/Asien, der Hamburger aus den 

USA, die Pizza aus Italien und ein Sandwich mit Tomate und Salat. Die Speisen sind in dieser 

Werbeanzeige der Eyecatcher, weil sie personifiziert wurden. Denn die Gerichte haben 

jeweils ein Gesicht. Diese Gesichter auf den Speisen zeigen sogar Emotionen und haben 

unterschiedliche Handlungen. Beispielsweise lacht die Brezel, pfeift die Nudelbox bzw. 

macht einen Kussmund, zwinkert der Hamburger oder winkt das Sandwich. Die 

Personifizierung macht die gesamte Werbung dadurch lebhafter und anschaulicher. Die 

Mimik der Speisen verstärkt diesen Effekt. Die Intention dahinter ist es zu veranschaulichen, 

dass es sich um eine lebhafte Veranstaltung handelt. Für Menschen, die kulturoffen sind und 

das Internationale zelebrieren. Hinter den Speisen kann man bei genauerem Hinschauen die 

Schattierung von Hochhäusern sehen. Mit Hochhäusern assoziieren die meisten Menschen 

New York. Die internationale Stimmung wird auch hier hervorgehoben. In der Mitte hinter 

den Hochhäusern scheint eine gelbe Sonne. 

 

Im unteren Rechteck steht "Street Food Festival" rechts mittig. "Street" und "Festival" sind in 

brauner Schriftfarbe, "Food" diesmal in rot. Auch hier ist die Absicht, das Essen 

hervorzuheben. Es befindet sich in diesem Rechteck ein lachender Bacon, ein lächelndes 

Spiegelei, ein Hotdog und eine Hähnchenkeule, die grinsend mit dem rechten Arm in 

Richtung Hotdog zeigt. Auffällig bei all den personifizierten Speisen sind die glücklichen 

Gesichter. Das erzeugt die Aufmerksamkeit beim Betrachter und weckt das Interesse an der 

Veranstaltung. Man hat Lust, an dem lebhaften bzw. spaßigen Festival teilzunehmen und all 

die leckereren Gerichte auszuprobieren. Des Weiteren vermitteln die glücklichen Gesichter 

auch eine positive Grundstimmung bei der bevorstehenden Veranstaltung. Auch hinter den 

unteren Speisen stehen Hochhäuser, die jetzt besser zu erkennen sind. Das kann bedeuten, 

dass die Besucher des Festivals am späten Abend (unteres Rechteck) das Internationale 



 

 

mehr fühlen bzw. sehen können, also nachdem sie die Veranstaltung besucht haben. Denn 

die obere gelbe Sonne zeigt den Morgen/den Mittag mit den schwer erkennbaren 

Gebäuden, die untere rote Sonne hingegen den Abend mit den mehr sichtbaren 

Hochhäusern. 

 

Die verwendeten Farben der Speisen sind genauso, wie wir sie von ihnen erwartet haben. 

Das jeweilige Essen hat also keine ungewöhnliche Farbe. Im oberen Rechteck sind die Sonne 

und das Wort "Food" gelb, im unteren ist beides rot. Insgesamt ist es aber so, dass die 

Werbeanzeige des Street Food Festivals eher schlichter gehalten wurde, obwohl man sie 

noch auffälliger hervorheben könnte. Der Grund ist der braune Hintergrund in der ganzen 

Anzeige. Das zeigt die "Seriosität" dieser Veranstaltung. Die personifizierten Speisen beleben 

die Werbeanzeige und machen sie interessant für die Zielgruppe. Die gezeichneten großen 

Augen lassen die Gerichte jünger aussehen. Denn Babyaugen sind in der Regel auch etwas 

größer. Wahrscheinlich wird die Mehrheit der Besucher auch etwas jünger sein als auf 

anderen Veranstaltungen. 

 

Ich finde, die vorliegende Werbeanzeige hat die Zielgruppe sehr gut erreicht. Denn die 

Personifizierungen und glücklichen Gesichter machen das Gesamtbild der Anzeige lebhafter. 

Damit sollen lebhafte Menschen angelockt werden, die Spaß haben wollen und auch offener 

sind. 


