
Oder aber belanglos, wenn sie nicht ankommen.

Bilder und Sprache wirken zusammen!
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Der rote Fisch 3
Impulse für werbewirksame  
Gestaltung und Kommunikation 

Leitfaden 3 
Bild und Text –  
mehr als nur Layout-Zutaten 

Siegfried Bütefisch
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Gemeinsame Beschäftigungen und  
Liebhabereien sind das Erste, worin sich 
eine Wechselseitige Übereinstimmung 
hervortut. 

J. W. von Goethe

Werbung machen bedeutet die Fähigkeit, 
den reinen Pulsschlag des Unternehmens 
zu spüren, zu interpretieren und in Buch-
staben, Papier und Tinte zu bringen. 

Leo Burnett

Mit einem kurzen Schweifwedeln kann 
ein Hund mehr Gefühl ausdrücken, als 
mancher Mensch mit stundenlangem 
Gerede.

Louis Armstong

Die wichtigste Reise des Lebens könnte 
diejenige sein, bei der man jemand  
anderem auf halbem Wege entgegen-
kommt.

unbekannt

Das größte Geschenk, das ich einem  
anderen Menschen machen kann, ist,  
ihn zu sehen, ihm zuzuhören, ihn zu  
verstehen und ihn zu berühren. Wenn  
das gelingt, habe ich das Gefühl, dass  
wir uns wirklich begegnet sind.

Virginia Satir
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Das Potenzial der Sprache und Geschichten

Der Schriftsteller Mark Twain hat es auf den Punkt gebracht. Er hatte es 
sich als Autodidakt das Schreiben erarbeitet, denn er war zunächst Schrift-
setzer, Lotse auf einem Mississippi-Flussdampfer und Goldgräber, bevor er 
sich der Schriftstellerei verschrieb.

Tatsache ist, dass jeder, der des Lesens und Schreibens mächtig ist, mehr 
oder weniger gut in der Lage sein müsste, seine Gedanken in Worte zu 
fassen. Wer dazu bereit ist, sich mit dem Handwerk des Schreibens zu be-
fassen, einige grundlegende Regeln lernt und diese beherzigt, wird mit 
praktischer Übung erstaunliche Ergebnisse er  zielen.  

  
Wie oft tun Sie es?

Wann haben Sie zuletzt mit Worten gespielt? Ausdruckstark,  
spielerisch, kreativ ohne die Information zu vernachlässigen?
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Drei entscheidende Dinge für guten Text 

Starten wir jetzt gleich praktisch und fassen in kurzer Form die Dinge  
zusammen, die Ihnen die schnellsten Erfolge bringen. Eine kurze Bemer-
kung vorweg: Schreiben ist nicht gleich sprechen. Doch viele der Impulse 
können Sie auf gesprochene Sprache, auf Gespräche, Präsentationen und 
Verhandlungen übertragen:

•	 treffender, spannender Inhalt 

•	 angemessene Struktur und Dramaturgie  

•	 klare und verständliche Worte und Sätze 

Zu jedem dieser drei Punkte nun gleich mehr.
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Weitere Leitfäden dieser Reihe:

Mit guten Ideen und
Strategie zum Werbeerfolg

Auffallen, informieren,
überzeugen und bewegen

Das 1x1 guter Gestaltung:
Schwerpunkt Druckmedien

Erfolg im Internet
und in digitalen Medien

Wirkung potenzieren
durch Werbemix

Kunden, Unterstützer und
Sponsoren gewinnen


















































































































































































































































































































Liebe Eltern, liebe Sportfreunde,



heute kommen wir mit einer wichtigen Bitte auf euch zu: Wie ihr wisst oder ahnt ist Vieles in 
unserem Verein nur durch ehrenamtliches Engagement möglich.  



Nun müssen wir ab 1. April Ersatz für unseren Kassier und stellvertretenden Vorstand finden. 
Michaela Höllwart muss leider durch ihr berufliches Engagement  im Verein kürzer treten. Das 
gleiche gilt für Christian Unger. Beide sind bereit ihre Nachfolger gut einzuarbeiten und bei fragen zu 
unterstützen.



Haben Sie Zeit und Lust sich im Vorstand einzubringen. Konkret heißt das einmal pro Monat ....gut 
gerechnet xx stunden.



Die Beschreibung der Aufgaben mit Zeitaufwand finden Sie im Anhang.



Ansprechpartner..
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