
 Freiwillige Hausaufgabe 

 
Welche Produkte werden mit folgenden Werbeslogans beworben? 

 
 1.) „3…, 2…, 1… – meins!“   

 2.) „Alles, was ein Bier braucht.“   

 3.) „Bezahlen Sie doch einfach mit Ihrem guten Namen!“   

 4.) „Bitte ein Bit.“   

 5.) „Brillen zum Nulltarif“   

 6.) „Dafür steh´ ich mit meinem Namen.“   

 7.) „Dann klappt´s auch mit dem Nachbarn.“   

 8.) „Das erste Extra des Tages.“   

 9.) „Das Gute daran, ist das Gute darin.“   

 10.) „Das Schwarze mit der blonden Seele“   

 11.) „Der Duft, der Frauen provoziert.“   

 12.) „Die Beraterbank“   

 13.) „Die feine englische Art“   

 14.) „Die Frisur sitzt. Die Frisur hält.“   

 15.) „Die klügere Zahnbürste gibt nach.“   

 16.) „Die mit der Mühle.“   

 17.) „Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt.“   

 18.) „Ein köstliches Stück Irland“   

 19.) „Eine Perle der Natur“   

 20.) „Engel kann man nicht kaufen, aber man kann ihnen begegnen.“   

 21.) „Er läuft und läuft und läuft“   

 22.) „Es gibt immer was zu tun.“   

 23.) „Essen gut. Alles gut.“   

 24.) „Für das Beste im Mann.“   

 25.) „Geiz ist geil!“   

 26.) „Guten Freunden gibt man ein Küsschen.“   

 27.) „Gutes kann so gesund sein.“   

 28.) „Hallo, Herr Kaiser. Gut, dass ich Sie treffe.“   

 29.) „Heute ein König“   

 30.) „Hier bin ich Mensch, hier kauf´ ich ein.“   

 31.) „Hier kommt der Genuss.“   

 32.) „Hier tanken Sie auf.“   

 33.) „Ich bin doch nicht blöd.“   

 



 34.) „Ich bin ein Gourmeggle.“   

 35.) „Ich gebe mir die Kugel.“   

 36.) „Ich liebe es.“   

 37.) „Ich will so bleiben wie ich bin.“   

 38.) „Ihr Durst kann was erleben.“   

 39.) „Im Land der Frühaufsteher“   

 40.) „In Bayern daheim. In der Welt zu Hause.“   

 41.) „Ist die Katze gesund, freut sich der Mensch.“   

 42.) „Just do it!“   

 43.) „Keiner macht mich mehr an.“   

 44.) „Keiner schmeckt mir so wie dieser.“   

 45.) „Lieber trocken trinken als trocken feiern.“   

 46.) „Mach dein Ding.“   

 47.) „Man genießt den feinen Unterschied.“   

 48.) „Mann, sind die dick, Mann!“   

 49.) „Mit dem Verwöhnaroma“   

 50.) „Isch ’abe gar keine Auto, Signorina“   

 51.) „Come in and find out!“   

 52.) „Nichts ist unmöglich …“   

 53.) „Nix wie weg!“   

 54.) „Nur das Beste aus der Frucht.“   

 55.) „Quadratisch. Praktisch. Gut.“   

 56.) „Sie drücken auf den Knopf, wir erledigen den Rest.“   

 57.) „So wertvoll wie ein kleines Steak.“   

 58.) „Technik, die begeistert.“   

 59.) „Unternehmen Zukunft“   

 60.) „Vollendet veredelter Spitzenkaffee“   

 61.) „Vom Würstchen das Beste.“   

 62.) „Vorsprung durch Technik“   

 63.) „Was wollt Ihr denn?“   

 64.) „We kehr for you“   

 65.) „Weil ich es mir wert bin.“   

 66.) „Wie der Tee, so der Tag.“   

 67.) „Wir machen den Weg frei.“   

 68.) „Wir öffnen Horizonte.“   

 69.) Du Papa – wenn ich groß bin, will ich auch mal Spießer werden!"   

 70.) „Wohnst du noch oder lebst du schon?“   
 


