
Analyse der Werbeanzeige von Sixt
Im Folgenden analysiere ich die Werbeanzeige der Firma Sixt, die in der 
Illustrierten Stern, März 2018 erschienen ist.

Als ich diese Anzeige zum ersten Mal gesehen habe, musste ich lachen. Ich 
dachte, da hängt ja ein Pferd an der Klimmstange. Mir ist gleich aufgefallen, 
dass es kein echtes Pferd ist, denn das wäre so nicht möglich. Das Pferd erinnert
mich an World Disney-Filme.

Nun beschreibe ich das Gesamtbild. Der Betrachter blickt aus einer leichten 
Froschperspektive auf das Geschen. Der Ort „der Werbehandlung“ ist eine 
Halle mit weiß gefliesten Wänden und einem spitzen Glasdach. Als Eyecatcher 
fällt dem Betrachter im Vordergrund als erstes ins Auge ein schwarz-weiß 
getupftes Pferd, welches mit seinen Vorderhufen an einer Stange hängt und die 
obere Bildhälfte füllt. Neben dem Pferd auf dem Reck hängt ein orangefarbenes
Handtuch, was den Sportcharakter der Situation unterstreicht.
Das Pferd guckt sehr angestrengt und zeigt die Zähne, mit denen es sich 
ebenfalls an der Stange festhält. Das Reck ist an einer Halterung an der Wand 
befestigt. Hinter dem Reck hängt ein großes ebenfalls orangefarbenes Schild, 
welches die untere Hälfte des Bildes bestimmt. Die Farbe Orange kommt in 
allen Sixt-Werbungen vor, damit erinnert man sich immer an den Autoverleiher.
Oben rechts steht die Firmenbezeichnung, welche auch gleichzeitig das 
Firmenlogo ist in großen schwarzen Buchstaben. Direkt darunter steht kleiner 
Schrift„Rent a car“.
Am unteren Rand des Schildes steht der Slogan „Sie wollen Pferde stärken?“ 
ebenfalls in großen Druckbuchstaben. Darunter liest man in kleinerer Schrift 
„Sportwagen günstig unter sixt.de“

Jetzt möchte ich die sprachlichen Mittel des Textes und die Wirkung auf den 
Betrachter genauer untersuchen. Der Slogan „Sie wollen Pferde stärken?“ ist  
witzig. Der Leser glaubt, sieht er dabei noch auf das Bild, man wolle ein Pferd 
fit machen. „Pferde“ ist ein Nomen und „stärken“ steht hier als Verb. Schaut 
man dann auf den Werbetext unten erkennt man, dass eigentlich schnelle 
Sportwagen gemeint sind. Eigentlich müsste es lauten: Sie wollen 
Pferdestärken? Das Wort ist ein zusammengesetztes Nomen. Die Leistung eines
Motors wird in PS ausgedrückt. Daher ist der Slogan witzig. Die Wirkung 
dieses Sprachspiels: Lacht ein Kunde, erinnert er sich leichter an die Firma.

Diese Werbeannonce spricht eine bestimmte Zielgruppe an, die eventuell 
Personen sind, die sich keinen Sportwagen kaufen können. 
Die Werbebotschaft könnte lauten: Miete dir doch bei der Firma Sixt einen 
Sportwagen für ein schickes Wochenende.
Noch bin ich nicht in dem Alter, um ein Auto auszuleihen. Aber das die Sinne 
ansprechende Bild vom „Pferde stärken“ konnte mich überzeugen. Vielleicht 
frage ich mal meine Eltern, ob wir ein schickes Wochenende im Sportwagen 
verbringen könnten.


