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Analysiere die Werbeanzeige! (Lösungsvorschlag) 

 

Die vorliegende Werbeanzeige macht Werbung für Urlaub. Es wird damit geworben, die 

Reise über die Website des Unternehmens zu buchen, um viel erleben zu können. Die 

Anzeige zielt hauptsächlich darauf ab, Menschen zu erreichen, die es bequemer haben 

wollen, gerne im Urlaub relaxen und die ganze Urlaubsplanung so gut wie möglichst 

vermeiden wollen. Denn über die Website wird mit Pauschalreisen geworben. Andererseits 

werden aber auch Menschen angesprochen, die im Urlaub mehr Wert auf Erfahrungen und 

Erlebnisse legen. 

 

Die Werbeanzeige besteht aus Bildelementen (Insel, Palmen, Strandschirm, Sonnenbrille 

usw.), dem erwähnten "Produkt" (= Urlaub), mehreren Schlagwörtern (z. B. Urlaub, 

Erfahrungen, Touren, Aktivitäten usw.) und einem blauen Hintergrund. 

 

Auf der rechten Seite der Werbeanzeige befinden sich ein orangener Koffer (Handgepäck), 

ein brauner Koffer, ein in den Himmel fliegendes Flugzeug, Wolken, zwei Flugtickets, eine 

Insel mit zwei Palmen, ein gelb-weißer Strandschirm, eine Sonnenbrille und wahrscheinlich 

ein Berg (Schattierung hinter den ganzen Bildelementen). Die beiden Koffer sind eher mittig 

und stehen für den Anfang des Urlaubs: für die Vorfreude auf die kommende Reise. Über 

den beiden Koffern ist ein Flugzeug zu sehen. Das ist dann der nächste Schritt der Reise. 

Nach dem Fliegen kommt man im Urlaubsland an und liegt dann am Strand. Deswegen sieht 

man rechts die Insel. Die Palmen sollen das schöne Urlaubsgefühl rüberbringen. Der 

Strandschirm steht für warme Temperaturen und Genuss. Die angesprochene Zielgruppe 

dieser Werbung soll mit diesen Bildern Unbesorgtheit und Entspannung assoziieren. Denn 

unter einem Strandschirm liegt man, wenn das Wetter sehr sonnig ist. Dabei kriegt man den 

Kopf vom Alltagsstress im Heimatland frei und genießt die schöne Natur. 

 

Die große Sonnenbrille vor der Insel bringt die Zielgruppe noch einmal dazu, an Sonne und 

warmes Wetter zu denken. Sie ist wahrscheinlich so groß abgebildet, weil das 

Reiseunternehmen bzw. Reisebüro vor allem mit Urlaub in südlicheren Ländern mit Stränden 

wirbt. Das passt auch zu der Aussage, dass die Zielgruppe es bequemer haben will. Mit 

Urlaub verbinden viele Menschen stressfreies Leben und Bequemlichkeit. Daher bucht man 

auch eine Pauschalreise, weil man sich nicht mehr viel um das Organisatorische kümmern 

muss. Dazu liegt man bei schönem Wetter am Strand und genießt die pralle Sonne 

(Andeutung durch Sonnenbrille und Strandschirm). Schließlich sieht der Betrachter weiter 

rechts zwei Flugtickets. Das symbolisiert, dass es nicht um einen Singleurlaub geht, sondern 

um einen Pärchen-Urlaub (bzw. Zwei-Personen-Urlaub). Man solle die Zweisamkeit mit dem 

Partner auf einer Insel genießen.  

 

Der Eyecatcher auf der Werbeanzeige sind die verschiedenen Bildelemente. Die bunten 

Farben der einzelnen Gegenstände und Elemente geben der angesprochenen Zielgruppe 

Lust auf mehr. 

 



 

 

Des Weiteren kann man auf der linken Seite "Buche deinen Urlaub über" lesen. Es fällt auf, 

dass "Buche deinen" und "Über" kleiner geschrieben wurde und "Urlaub" in großer blauer 

Schrift. Das Wort "Urlaub" besteht zudem nur aus Großbuchstaben. Die Intention dahinter 

ist es, Aufmerksamkeit zu erzeugen, damit die Zielgruppe sofort weiß, worum es sich 

handelt. Die bunten Bilder unterstreichen das Ganze. Durch die Kombination aus dem 

Schlagwort "Urlaub" und den Bildern wird das Interesse geweckt und der Wunsch ausgelöst, 

die Reise sofort buchen zu wollen. 

 

Wenn man auf den Button "Über" klickt, wird man zu der Buchungsseite weitergeleitet. Die 

Werbeanzeige hat also das Ziel, den Kunden dazu zu locken, auf "Über" zu klicken. Mit 

"Buche deinen" fordert man die Zielgruppe auf, dies zu tun. 

 

Links unten in der Werbeanzeige stehen Schlagwörter wie "Erfahrungen", "Touren" und 

"Aktivitäten". Damit zeigt das Reiseunternehmen, dass es auch mehr zu bieten hat als nur 

einen Strandurlaub. Durch diese Schlagwörter assoziiert man Spaß, Glück und Abenteuer. 

Erfahrungen und Erlebnisse bleiben für immer haften. Sie machen glücklich, und das weiß 

auch das Unternehmen. Die Hauptzielgruppe bleibt aber der bequeme Urlauber. Denn 

Menschen, die auf Reisen viel erleben wollen, buchen in der Regel keine Pauschalreisen. Der 

hellblaue Hintergrund steht für Meer und Himmel, und hebt das Urlaubsgefühl nochmal 

hervor. 

 

Ich finde, die Zielgruppe wurde durch die Werbeanzeige sehr gut erreicht. Denn die 

Kombination aus (Schlag-)Wörtern, dem blauen Hintergrund und den farbenfrohen Bildern 

wirkt auf den Betrachter sehr einheitlich und stimmig. 

 

 


