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tschreibung 
5011 ich machen? 

LORENZ,10 JAHRE 

~was für deine 
mtnisse tun willst. 
ei nen korrigierten
I 	 • 

oder einen Aufsatz)
!	in der Schule 

st. Prüfe nun, wo 
Fehler gemacht 

~i der Klein-Gross
bei Dehnungen 

ionanten. 
r eine dieser 

Beispiel die Klein· 
Ig: Male auf ei ne 
grosses vier· 
tt in Grün. In jedes 

t du einen Fali, in 
~ geschrieben 
, 2. Wo «der, die, 

, 3. Namen und 
'ng. Diese Karte 

ein Pult und 
ar an, wenn du einen 
er Deutsch-Haus

t. Erst, wenn du 
annst, machst du 
t anderen Recht

erden deine Fehler 

gen an: 

den Pferden. 
Doch sie sieht 
auch dle raue 
Wirkllchkeit. 
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Wer eine Stunde pro Tag fernsieht, schaut 40 Stunden Werbung im Jahr. 	 KEYSTONE 

Wie doofist Werbung? 
Fernsehspots dürfen Kinder nicht zum Kauf aufrufen 

.onntag.cr 

-aca a~;t: 
Lau~a a!s .","
pair. S,e 
st begeistert von 

der Natur und 
vor allem von 

_.felodie 
IDltsummen. 

erbung kann aber 
auch ne:--en. Immer '·.-enn eI;l F1.lm 
spanuend wird. will uns eine aufdringli

_ . .::::!l!l 

Iaall S1e ru er.bl, Yiud ;nan sdmell ru 
dick Denn obwohl man nur wenig SÜ5
ses essen sollte. wirbt jede fii.nfte Essen.s
Werbung am Fernsehen für Schokolade 
oder Bonbons. Jedes Kind weiss. dass 
man nicht alles glauben darf, was einem 

VON PASCAL RlmR 

die Werbung sagt. Aber die schõnen Me
lodien und eingangigen Spruche bleiben 
trotzdem im Kopfhangen. 

Viele Werbungen richten sich an 
Kinder. Ein Kind. das eine Stunde pro 
Tag fernsieht, bekommt imJahr rund 40 
Stunden Werbung zu sehen. Zudem lo
cken die Firmen Kinder auch mit Spie
len und Geschenken. Wie zurzeit die Mi
gros. die Produkte in Spielzeuggrõsse 

verteilt. Werbungen verführen nicht nur 
zum Kauf. sie erm6glichen auch sch6ne 
Dinge. Denn Firmen bezahlen viel Geld 
für die Reklame. Dank der Werbung hat 
das Fernsehen mehr Geld. um interes
sante Sendungen zu machem. erklârt 
Romi Hofer von der Firma Publisuisse. 
die rurs Schweizer Fernsehen die Wer
bung organisiert. 

a2 

der :\ngestellten. Zudem mõchten Er
men auch mehr einnehmen, als sie aus
geben. 

K1NDERWERBUNG darf weder zum Kauf 
aufrufen noch Sendungen unternre
chen. So steht es im Gesetz. Reklame 
kann man auch stoppen. Beirn Fernse
hen hilft Aus- ader Umschalten. lIn lnter
net kanu man Werbung blockieren. Ein 
spezielles PrograIDJn kanu Reklame er
kennen. Mit einem solchen «Ad-Blocker. 
den es fur verschiedene lnternetsurfpro
gramme gibt. kann man per Klick ent-

scheiden, ob man die Werbung ansehen 
will. Doch es gibt Reklame. die kanu 
man nicht wegk1icken. Plakate ziehen 
den Blick automatisch auf sich. Darum 
würde Medienforscher Christian Hanggi 
Plakatwerbung am liebsi:en ~affen. 
Plakate haben die Nachtei!e 

ren ,,~rerbungen: NiÓi: alle L\l~xnen 
wollen sle anschauen und sie 
nicht nur rur Gutes. Sie haben aber nicht 
le \'orreUe: Sle etmõ. 

ge Fernseh.sendun-<>el1 
Zeitungsani.lceh. 

Zudem findet Merl..'ellexperce 
gi es ungerech 
bestirnmen darf. was 
Bilder auf die Plakate kommen. Denn 
das Authangen eines Plakats kann über 
1000 Franken pro \-\'oche kosten. Das 
kônnen sich nicht alle leisten. cDie Stras
sen und Platze geh6ren allen. also sollen 
auch alle mitbestirnmen kõnnen. ob 
und was für Plakate dort zu sehen sind~. 
findet Hanggi. Ob man Werbung mag 
oder nicht.. Wichng ist, dass mau sich 
nicht beeinf1ussen };!sst und selber ent

engut , 

http:ugendcoaching.ch

