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Lieber Viertklässler, 

wenn du am RTG in die achte Klasse kommst, wird ein neues Fach in deinem Stundenplan stehen. 

Dieses Fach heißt Wirtschaft und Recht. Im Unterricht lernst du zum Beispiel 

• wie du sinnvoll mit deinem Taschengeld umgehst 

• wie Richter arbeiten  

• oder wie du unsere Umwelt schützen kannst.  

Außerdem wirst du im Unterricht lernen, wie sich die Werbung von bestimmten Dingen in deinem 

Kopf festsetzt – ohne dass du dies absichtlich willst: Schoko-Bons sind klein und rund – mit einem 

Habs sind die im Mund.  

Werbung siehst oder hörst du zum Beispiel 

• im Fernsehen 

• im Radio  

• oder im Internet. 

Wie viel weißt du schon über Werbung? Versuche es im folgenden Quiz herauszufinden! Für jede 

richtige Antwort bekommst du einen Punkt. Deine Eltern helfen dir bestimmt       

Wofür stehen diese fünf Logos? Nenne die Firma! 

 

Wie gehen diese fünf Werbesprüche? Ergänze die Lücken! 

1. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene e_ _ _ _ _. 

2. RedBull verleiht F_ _ _ _ _. 

3. Alles Müller – oder _ _ _? 

4. Duplo – die wahrscheinlich längste Pr_ _ _ _ _ der Welt. 

5. Real: Einmal hin – alles _ _ _ _. 

 

Schaue auf der nächsten Seite nach, ob deine Antworten richtig sind. Wie viele Punkte konntest du 

erreichen? 

10-9 Punkte Du bist ein Werbungsexperte! 

8-6 Punkte Du bist schon fast ein Werbungsexperte! 

5-3 Punkte Du bist auf dem Weg ein Werbungsexperte zu werden! 

2-0 Punkte Um ein Werbungsexperte zu werden, versuche es gleich noch einmal! 

Die Wirtschaft und Recht Lehrer des RTG freuen sich auf dich! 

Herr Maierhofer und Herr Eller 
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Lieber Viertklässler, 

hier findest du die Lösungen zum Quiz. Für jede richtige Antwort bekommst du einen Punkt. 

Diese fünf Logos stehen für die folgenden Firmen: 

 

Diese fünf Werbesprüche gehen wie folgt: 

1. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. 

2. RedBull verleiht Flügel. 

3. Alles Müller – oder was? 

4. Duplo – die wahrscheinlich längste Praline der Welt. 

5. Real: Einmal hin – alles drin. 

Wir hoffen, dass dir das Quiz Spaß gemacht hat! 


