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Früher qi  nq man auf den
i,!äfkt;ufid fian wusste
über al  I  e Pre' ise be-
scheid.Man ging von Sa-
latstand zu Salatstand,
und nahm dann das güns-
t igste Angebot.Heute
ist  das anders:Der Markt
ist  so gross gevlorden'
dass man ihn gar nicht
mehr überbl ' icken kann.
Ich weiss nicht  dass
der SaIat  beim LVZ
jetzt  b ' i l l iger ist  a ls
beim Konsum.Darum hat
man etwas erfunden;die
tnlerbung(sie hat sowohl
Glück als Unglück ge-
bracht)  .  E' in grosser
Tei l  in der Werbung
ninrmt das Inserat  e ' in
(Nicht  umsonnst heisst
man es "den König un-
ter den Werbemi ttel n" ) .

"Ttern.60-70 Prozent der Kos-Die Zei tungen sehen das natur l lc  . . . - - , , , - . -
ten werden durch Inserate gedeckt.Nur 30% durch Abos und Ver-
t iut(r , l .nn der Tages Anzeigär ohne Werbung wäre,würde er
ca.Ziranken kostänl)Nun,wäs gibt  es für  Inserate?Man kann
s' ie grob i  n drei Gruppen ei ntei I  en:
I .  Empfehlungsinserate

@sinserat(Bi1d Nurnmer l)hriLl man für

'  ein neues Produkt werbenrzum Beispiel  ein Auto'eine Glace'

einen Photoaparaüreine Quarzuhr etc 'Der teser sol l  von

den vortei len des neuen Produkts überzeugt werden.Das '

. produkt soll ihn schmackhaft gemaeht werden.Da ein Errp-

fehLungsinserat urögl ichst v iele I ;eute ansprechen soltr ist

es meistens haLb- oder ganzseit ig '

II. Reklamen--- 
m"aXff i tame(Bi ld 2) ist  ein Inserat,dass im Texttei1

ist .Es ist  kurzgefasstrund wiLL vorat lem auffal len.



I i -n Vortei l  is t  es,
ass man lrnmer das

richt ige Publ ikum a
spr icht .Ein Buchins
rat auf der Kultur-
seite hat mehr Chan-
cenrals wenn es im
normalen Texttei l  is
Dafür ist  es teurer.
I I I .  Rubrikeninserace

Diese inserate
sprechen auch ein
best i i lmtes Publ i -

kum an. lnlnn einer ein Auto kaufen wi l l rso
hat er alLe Inserate auf der gleichen Sei terund muss nicht
i rn Tei l  "  Ant ic lü- i l r to, , t r f  suchen.Diese Inserate sind sehr bi l -
1 ig(s ie s ind k le in und erhal ten meist  aueh Rubrikenrabatt) .
Sie sprechen meist auch nur einen kleinen Tei l  der Leser
oder überhaupt nur einen an.Die wicht igsten Untergruppen:
Auros(Bi ld 3)
In den Tei l  Autos inseriert  einerr$renn er ein(meist Ocea-
sions-)Auto verkaufen wi l1.Es gibt  grosse Tageszei tungen

die diese Rubrik noeh di f ferenzieren. "Autos bis 5000Fri l
t tCampingwagenttheissen sie.Es inserieren übrigens aueh Zu-,
behörherstel-1er im Tei l  Auto.
VERANSTALTUNGEN (Bi ld . 4 )

Theater und Kinos inserieren hier.Auch Restaurants haben
hier ihre Anzeigen.Als einzige Ausnahme gibt es hier keinen
Rubrilienrabatt.Manchmal muss man hier sogar einen Zuschlag
bezahlen.

STETLEN(Bi1d 5)
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Das ist  e in besonderer Tei l .StelLeninserate
erhalten meist nur die grossen Zeitungenrwei

neen hat.
E' in Beispie ' l  l^ l ie gut
nützen können:Herr C.
Auto zu verkaufen.Er
es mit  e inem Inserat
Ze' i tung Z.:
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mach t
bei  der

"FIAT 128,1970,320001cn ge-
pflegt, 59 00Fr., Tausch, Teil  -
zahlung, (051) 47 LS 48 sx73o
Das In5erat  kostete ihm 9.30
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Fr.Am Donnerstag erschien es.Am Frei tagabend,es hatten sich
l l  Inserenten gemeldet,hatte er es verkauft .Er hätte es auch
anders machen können(für das Geld):-zwanzig Br. iefe schreiben
und versch' icken(wenn er gewusst hätte,wohjn).- fünfz ig Tele-
fongespräche machen(wenn er gewusst hätte,mit  wem).Oäer er
hätte solange warten können,bis jemand einen F' iat  l28 such-
te,aber das wäre wahrscheinl ich zu' lange gegangen.Darum inse-
r ier te Herr  C. bei  der Zei tunq Z.

10 Goldkisten dLe Seitz 4
Du n;aesT-T;O-Goldkisten.Leider hast d.u einen
Schatz der berücht igten Falschmünzerbande be-
konmen.Nur eine der 10 Kisten ist  mit  echten
Goldmünzen gefül1t .Noch ein Pech:Du kannst die
echten Goldmünzen von den falschen Münzen nur
durch ihr  Gewicht unterscheiden.Die echten sind
45 Gramm schwer,die fa lschen 50 Gramm.Du denkst,
"einfachrda wäge ich s ie einfach ab".Wie kannst
du in EINER WAEGUNG herausf inden, in welcher Kis-
te die rechten Goldmünzen sind?Es steht dir  e ine
Federwaaqe zu Verfügung (Genauigkeit 1 Grannn) .

Zvtei  Ker zen
zwei gleichlange Kerzen werden zvr gleichen Zei t
gezündet.Eine brennt in 6 stunden nieder,eine in 3
Nach welcher zei t  is t  d ie eine doppel t  so land wie
di-e andere?
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