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TEXTLINGUISTISCHE ANALYSE ZU EINEM WERBEANSCHREIBEN 
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 Cordonator științific: Ecaterina Niculcea, lect. univ.  
 

Abstract: This text presents a posible way of analysing an advertising text from 

linguistical point of view. The advertising texts make use of specific linguistical and 

extralinguistical factors, that have a big importance in creating it’s effect, that means in 

taking influence over the readers.  
 

Im Zuge einer textlinguistischen Analyse habe ich mir einen Werbetext (siehe Anhang) 

ausgewählt. Ich habe vor, sein Funktionieren zu beschreiben und die Wirkungsmittel, die 

in diesem Text eingesetzt sind, zu bestimmen. Meine Untersuchung zu Prinzipien von 

Textualität wird auf folgenden Aspekte beruhen: Kohäsive Mittel, Isotopienebenen, die 

Frage der thematischen Entfaltung, der jeweilige Sprachstil, die Relation zwischen 

Sprache, Layout, Bildern u.a.  
 

Der vorhandene Text ist ein Werbetext, d.h. es ist ein Versuch einen Gegenstand zu vermarkten 

(in diesem Fall ein Medikament – Ultra Gelenk-Komplex 1000). Der Text verfolgt ein 

bestimmtes Ziel und zwar die Persuasion der Leser (der potenziellen Kundschaft). Der 

Verfasser des Textes bedient sich der Werbesprache, um auf das Bewusstsein der Rezipienten 

Einfluss zu nehmen, denn ,,Werbung versteht sich als beeinflussende Kommunikation“1. 
 

,,Werbetreibende appellieren mit ihren Methoden an bestimmte Werthaltungen und 

Einstellungen der Menschen, zum Beispiel an ihren Wunsch nach Gesundheit‘‘2. ,,Die 

Anzeige weist auf einen gesundheitlichen Missstand hin (Schmerz) und seine Beseitigung 

durch das Werbeobjekt“3. So sind bestimmte Strukturen zu erklären: die Wiederholungen 

,,schwerer und immer schwerer“, ,,schlimmer und schlimmer und schlimmer“, die Rekur-

renz des Adjektivs ,,steif“, ,,verbraucht“ u.a. In diesem Sinne ist auch die Isotopienebene 

Natur leicht erkennbar (,,noch schonenderen Natur-Stoffen“, ,,Natur-Mittel“, ,,auf na-

türliche Weise“, ,,Pflanzenstoff“, ,,BioCell Collagen II” u.a. ). Der Begriff Natur wird 

durch wiederholte Erwähnung zu einem Schlagwort (und zugleich ein Mirandum), das 

eine ,,werbende“ Funktion bekommt. Auch der Slogan oben links ,,Echte Natur bewegt“ 

bestätigt den Eindruck, dass besonders großer Wert auf die Qualität des Produkts gelegt 

wird. Ein anderer inniger Wunsch aller Menschen, der nach Immer-Jung-Bleiben (oder 

Wieder-Jung-Werden) wird in diesem Text manipuliert. Das lässt sich an der Diskrepanz 

zwischen der IsotopienebenenAlt-Jung (,,wirkte viel älter als seine 63 Jahre“ vs ,,sein 

junghaftes Gesicht“, ,,wie 20 Jahre jünger“) erkennen. Die Zeit-Deixis (,,vor wenigen 

Monaten“, ,,heute“, ,,sofort“) trägt dazu bei, dieses Verjüngen als ein Wunder (,,eine 

unglaubliche Wende“) darzustellen bzw. die blitzartige Wirkung des zu werbenden 

Medikaments zu beweisen.  
 

Um den durchschnittlichen Kunden anzusprechen, werden Begriffe aus dem Umfeld der 

Mechanik benutzt als Ersatz für komplizierte medizinische Terminologie (,,Schmiere“, 

,,Stoßdämpfer“, ,,Kugellager“). Die persönliche menschliche Zuwendung wird auch 

dadurch ausgedrückt, dass das Gefühl entsteht, als würde der Leser in seinem Misstrauen 

                                                 
1Dumiche, Béatrice, Klöden, Hildegard (Hrsg.): Werbung und Werbesprache. Eine Analyse im 
interdisziplinären, Wilhelmsfeld: Gottfried Egert Verlag 2008, S. 2. 
2 a.a.O., S. 10. 
3 Sowinski, Bernhard: Werbung. Tübingen: Niemeyer 1998, S. 36. 
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verstanden. Die rhetorische Frage (,,Sind Sie ein wenig misstrauisch?“) und die folgenden 

Sätze im Imperativ (,,Doch überzeugen Sie sich selbst. Prüfen Sie ruhig kritisch.“) 

erwecken den Eindruck eines Verfassers, der keinesfalls manipulieren oder zum Kaufen 

zwingen will, sondern nur einen freundlichen Rat gibt. Man spürt, dass er sich auf diese 

Weise um Verständlichkeit bemüht. Demselben Zweck dient die Tatsache, dass Kurzsätze 

oder Sätze mittlerer Länge bevorzugt werden. Das schafft zugleich den Eindruck, als wäre 

Mündlichkeit simuliert. Doch nicht der ganze Text gehört zu dieser Stilebene der 

Nähesprachlichkeit. Es folgt ein Fachdiskurs, der eine Menge von Fachbegriffen enthält 

(,,BioCell Collagen II“, ,,Chondroitin“, ,,Hyaluron“, ,,Quercetin“, ,,Lecithin“, ,,Phytin“) 

und dadurch beeindruckend wirkt. Der Wechsel der Proformen (am Anfang ,,ich“, dann 

,,Dr. Hittich und seine Experten“) trägt auch dazu bei, Autorität zu vermitteln. Anhand 

des Spannungsverhältnisses zwischen der Nähesprachlichkeit und der Distanzsprache 

ergibt sich die stilistische Dualität des Textes.  
 

Im Bezug auf die thematische Entfaltung, weist der vorliegende Text mehrere Formen: 

Explikation – der angeblich ,,fachliche“ Teil, Narration – die Geschichte von Peter M. 

Der narrative Teil schafft einen Identifikationsmoment (,,Peters Geschichte ist weder 

einmalig noch eine Eintags-Fliege“) und erzeugt so eine gewisse Glaubwürdigkeit.  
 

Laut des neuen Textbegriffs sind nicht nur die Sprache, sondern auch andere Zeichensysteme 

wichtig, wenn es sich um Sinnerzeugung handelt. Das trifft bei Werbetexten besonders zu. 

,,Die Werbesprache weist immer mehr über die Sprache selbst hinaus durch komplexere 

Bild-Textbezüge, die der unmittelbaren Aufnahme der Botschaft dienen.“1 Bezüglich der 

Relation zwischen Sprache, Bildern, Layout etc. lässt sich sagen, dass dieser Text eine 

textzentrierte Werbung ist, denn der Text steht aufgrund seines Informationsgehalts im 

Vordergrund. Mit anderen Worten, der Text weist additive Tendenzen auf und auch 

hierarchische (die Sprache ist dominant). Das häufigste Lockmittel der Warenwerbung ist 

die Ware selbst, aber in diesem Fall, denke ich, hätte das kein besonderes Interesse wecken-

können. Deswegen veranschaulicht das Bild die Wirkung des Heilmittels, stellt zwei lächelnde 

gesunde Personen dar, die Wanderstöcke in den Händen halten als einen Beweis dafür, 

dass Peter M. und alle, die sich in seiner Geschichte wiedergefunden haben, wirklich 

,,jünger, jünger, jünger“ werden könnten, falls sie sich entscheiden, den Ultra Gelenk-

Komplex 1000 zu kaufen. Nicht weniger bedeutend ist die Typographie. Einige Sätze im 

Text sind hervorgehoben. So wird das globale Lesen der Werbung ermöglicht. Der Leser 

gewinnt eine grundlegende Orientierung, sogar bei einem flüchtigen Durchblättern der 

Zeitung/Zeitschrift, wo dieser Text veröffentlicht wurde. Der Text ist in kleinere Einheiten 

aufgeteilt durch größeren Zeilenabstand – das schafft eine klare Aufbaustruktur. Drei 

Vorteile des Produkts sind nummeriert und durch seitliche Linien hervorgehoben. Die Li-

nien sehen so aus, als wären sie handgemacht. Das lenkt die Aufmerksamkeit des Lesers 

auf das Wichtigste. Die Schriftart der Überschrift erinnert nicht zufällig an die Schreib-

maschine, denn das ist mit einer konkreten Absicht gemacht, nämlich,der jeweiligen 

Altersgruppe Vertrautheit einzuflößen, für die das Produkt bestimmt ist (ältere Leute).  
 

Alle oben genannten linguistischen Aspekte des zu analysierenden Textes sind einer 

Untersuchung wert, denn sie beeinflussen entweder bewusst oder unbewusst den 

Rezipienten, haben eine unmittelbare Wirkung auf die Art und Weise, wie der Text 

rezipiert wird und auf die Tatsache, ob diese Werbung erfolgreich sein wird oder nicht.  

                                                 
1Dumiche, Béatrice, Klöden, Hildegard (Hrsg.): Werbung und Werbesprache. Eine Analyse im inter-

disziplinären Kontext, S. 1. 
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Anhang: 
 

Dr. Hittich Echte Natur bewegt 

 

„Ich jogge, ich klettere auf Berge, keine Knieschmerzen mehr. Ein Wunder!" 

Und meine Frau bekräftigt das!" 

Peter M. aus München 
 

Vor wenigen Monaten traf ich Peter M. 

Auf den ersten Blick wirkte der viel älter 

als seine 63 Jahre. 
 

Im Gespräch platzte er auf einmal 

heraus: 
 

„Dr. Hittich, meine Gelenke plagen mich. 

Damit kann ich nicht länger leben." 
 

Nach und nach rückte Peter mit seiner 

vollen Geschichte heraus. Als begeisterter 

Wanderer und Bergsteiger litt dieser Mann 

besonders. 
 

Knie zum Bücken zu steif. Nicht mal 

Schuhe kann er anziehen. 
 

Er kann nicht mehr joggen und Bergwandern. Arme hoch heben fallt schwer. Und die 

steifen Finger können kaum mehr die Telefontasten drücken. 
 

Heute kennen Sie Peter M. kaum mehr. Sofort fällt sein jungenhaftes Gesicht auf. Wie 20 

Jahre jünger. Treppen nimmt er im Sauseschritt. Das Wandern fällt leicht. 
 

Doch Peter machte eine unglaubliche Wende. Und das natürlich und sicher. 
 

Wie? Er hilft seinen verbrauchten Gelenken, dass diese sich selbst instand setzen! 

„Ich fühle mich jünger, jünger, jünger! Und meine Gelenke auch“, teilt er mit. 
 

„Ich habe meine Lebens-Uhr um 20 Jahre zurück gestellt!“ 
 

Peters Geschichte ist weder einmalig noch eine Eintags-Fliege. 
 

Erleben Sie dieses Wunder selbst. Staunen Sie, wie sich Ihre Gelenke erholen 
 

Sind Sie ein wenig misstrauisch? Das ist Ihr gutes Recht. Denn Nachrichten über 

sogenannte „Wunder-Mittel“ gibt's zuhauf. 
 

Doch überzeugen Sie sich selbst. Prüfen Sie ruhig kritisch. 
 

Dr. Hittich und seine Experten forschen nach immer noch besseren, noch schonenderen 

Natur-Stoffen. 
 

Neueste Erkenntnisse von Forschern aus den Wissenschaftszentren der Welt werden 

genutzt. 
 

Zahlreiche medizinische Studien weisen - den richtigen Weg. Treue Kunden schätzen seit 

langen Jahren Natur-Mittel wie Ultra Gelenk-Kraft gegen wehe und steife Gelenke. 
 

Das neue Ultra Gelenk-Komplex 1000 ist ein enormer Durchbruch für den Wiederaufbau 

geschundener Gelenke durch diätetische Behandlung von Arthrose. 
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Das in den USA patentierte und klinisch geprüfte BioCell Collagen II® schenkt Ihnen 

eine optimale Synergie für gesunde Gelenkfunktion - neben dem speziellen Typ-II-

Kollagen auch insbesondere Chondroitin und Hyaluron. 

Das einzigartige Herstellverfahren stellt eine optimale Aufnahme der Aktivstoffe sicher. 
 

Die zusätzlichen Naturstoffe Quercetin und Lecithin verbessern die Aufnahme der 

wertvollen Inhaltsstoffe. Der sekundäre Pflanzenstoff Phytin schützt die Aktivstoffe auf 

natürliche Weise. 

1. Kleine, leicht schluckbare Tabletten 

2. Dank dreier zusätzlicher Naturstoffe eine mehrdimensionale Basis für Ihre 

Gelenkgesundheit und Mobilität. 

3. Nur noch 2 Tabletten täglich = Mehr Leistung für weniger Geld 
 

Vorher versuchten diese Geplagten vieles, um die immer steifer werdenden Gelenke zu 

heilen. Nichts blieb unversucht. 
 

Chemie-Bomber, die schwere Nebenwirkungen auslösen. Und sogar Operationen, wenn 

die Gelenkschmerzen anhielten. 
 

Alle bescherten keine langfristigen Erfolge. Manche nur schwere Nebenwirkungen. 

Doch die Gelenk-Probleme blieben. Und machten das 

Leben schwerer und immer schwerer. 
 

Machen Sie den ersten Schritt. Es wird Ihr bester: 
 

Wenn Sie das Problem ignorieren, verschwindet der 

Schmerz nicht 
 

Ein gebrochenes Bein heilt von selbst. Ein verbrauchtes 

Gelenk heilt nicht von selbst. Es wird schlimmer und 

schlimmer und schhmmer... 
 

Ihre Gelenke brauchen eine bestimmte Schmiere. Die wirkt 

wie ein Stoßdämpfer und ein Kugellager zugleich. 
 

Fehlt Ihnen diese körpereigene Gelenkschmiere, reiben Ihre 

Knochen auf Knochen. Das löst Steifigkeit aus. Und 

höllische Schmerzen. 
 

Auch zu wenig dieser „Synovial-Flüs-sigkeit lässt die Knorpel zwischen Ihren Gelenken 

schwinden. 
 

Einfach gesagt: Je weniger Gelenkschmiere, desto mehr schmerzt es. Und ... 
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