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Herzlich willkommen!
Wir begrüßen Dich und Deine  Begleitung in der Ausstellung  
„100 beste Plakate 20“. 

Worum geht es?

Der Wettbewerb „100 beste Plakate“ wird 
jedes Jahr im April veranstaltet, um die besten 
Plakatgestalter:innen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz auszuzeichnen. Eine 
Jury wählt die 100 schönsten, schrillsten oder 
klügsten Plakatmotive des vergangenen Jahres 
aus und schickt sie in einer Ausstellung auf 
Tournee – sogar bis nach Südkorea! Manche der 
Plakate, die Du hier heute siehst, sind von Profis 
gemacht, die schon viele Jahre als Grafiker:innen 
oder Illustrator:innen arbeiten. Andere stammen 
von jungen Menschen, die noch in der 
Ausbildung sind und schon jetzt richtig gute 
Ideen haben. Eines können wir Dir auf jeden Fall 
versprechen: Es wird richtig bunt!

Was erwartet Dich in diesem Workbook?

Puh… sich 100 so unterschiedliche Plakate 
anzuschauen ist gar nicht so einfach, oder? 
Dieses Workbook soll Dich durch den Dschungel 
der vielfältigen Plakate begleiten. Dazu schicken 
wir Dich nun auf Spurensuche durch die 
Ausstellung. Zu jeder Aufgabe musst Du nämlich 
zuerst das richtige Plakat finden. Wir geben Dir 
mal das gesamte Motiv, mal einen Ausschnitt vor. 
Dabei wirst Du einiges über Plakatgestaltung und 
die Vermittlung von Botschaften erfahren. Deine 
eigene Kreativität und Betrachtungsweise sind 
gefragt. Und vielleicht packt Dich am Ende ja 
sogar die Lust, Dein eigenes Plakat zu gestalten. 

Viel Spaß!



Was soll uns das sagen? 

Eine Scheibe Wurst, ein Berg Pasta, eine 
schwarze Katze… was soll uns denn das Plakat 
sagen? 

Es ist nicht immer ganz einfach, die Botschaft 
eines Plakats zu verstehen oder die Werbung 
dahinter zu erkennen. Aber gerade das macht 
uns ja auch neugierig. Was meinst Du, was uns 
die schwarze Katze zu sagen hat? 

Notiere die Botschaft hier:

Buchstabensalat

Äst… wie? Gar nicht so leicht, die Botschaft dieses 
Plakats zu entziffern. Hier wurden Buchstaben 
entgegen ihrer Schreibweise verdreht. Für uns 
als Betrachter:innen löst das Verwirrung aus, weil 
wir zunächst einen Moment überlegen müssen, 
um welchen Buchstaben es sich handelt. Dabei 
kann es manchmal schwerfallen, das Wort 
schnell und flüssig zu lesen. Dennoch hat dieses 
Plakat durch die veränderte Schreibweise sofort 
unsere Aufmerksamkeit.

Schreibe Deinen Namen in der Art und Weise 
des Plakats.



Botschaften zum Nachdenken 

Lachen ist bekanntlich gesund – also warum 
nicht auch auf einem Plakat? 

Hier siehst Du einen Comic, in dem Menschen 
eine spezielle Schule für Gelächter besuchen, 
damit sie das Lachen erlernen. Aber warum 
überhaupt das Lachen lernen? Warum können 
die Personen scheinbar von sich aus nicht 
lachen? In diesem Fall regt uns das Plakat zum 
Nachdenken über eine offenbar völlig normale, 
alltägliche Sache an.

Überlege Dir, was die einzelnen Personen 
in diesem Comic wohl zu sagen haben. Wie 
finden sie den Lach-Unterricht, oder was 
denken sie über das tägliche Üben zu Hause?



Absurd und witzig

Unsere Aufmerksamkeit können Plakate auch 
dadurch gewinnen, dass sie uns etwas zeigen, 
das uns lustig erscheint. Zum Beispiel, weil es 
absurd ist und wir wissen, dass das Gezeigte 
nicht möglich ist. Durch den Satz „Der Ballon, der 
sich erhängte“ wird das hier Dargestellte noch 
verstärkt. Jedoch wissen wir genau, dass sich 
der Ballon natürlich nicht erhängen kann. Und 
dennoch kennen wir alle das Bild eines Ballons, 
der träge an einer Schnur herunterhängt, weil ihm 
langsam die Luft entweicht.

Welche Botschaft soll uns Deiner Meinung 
nach dieses Plakat mitteilen?

1. 2. 3.

Das, was wir kennen

Der Titel dieses Plakats geht auf das Sprichwort „Bekannt sein 
wie ein bunter Hund“ zurück. Gemeint sind damit in unserem 
heutigen Sprachgebrauch meist Personen, die uns durch ihr 
Aussehen oder ihren Charakter in Erinnerung bleiben. Es kennt sie 
also jede:r. Hier spielt das Plakat mit dieser Redewendung, weil 
tatsächlich ein Hund abgebildet ist, der zudem auch noch bunt ist. 

Beschreibe das Bild mit drei Worten, die Dir spontan bei der 
ersten Betrachtung in den Sinn kamen.



Beweglichkeit und Formen

Plakate arbeiten häufig mit wiederkehrenden 
Formen in verschiedenen Anordnungen. Hier 
siehst Du eine sich wiederholende Ellipse, die 
ovale Form eines Kreises. Mal steht sie, mal liegt 
sie, mal ist sie nur zur Hälfte sichtbar. Auf uns 
wirken Ellipsen dynamisch, also beweglich, weil 
sie sich immer in eine Richtung auszudehnen 
scheinen. Häufig verbinden wir Ellipsen auch mit 
der Form des menschlichen Auges. 

Welche Form würdest Du wählen, wenn Du ein 
Plakat gestalten möchtest? Warum?

Die Bedeutung von Bunt 

Eine Farbreise

Die Farbauswahl ist für ein Plakat enorm wichtig. 
Farben sprechen uns direkt an und lösen 
Emotionen aus. Durch eine interessante Auswahl 
verschiedener Farben haben Plakate meist sofort 
die Aufmerksamkeit ihrer Betrachter:innen und 
können so unmittelbar ihre Botschaft vermitteln. 

Damit die Farben dieses Plakats noch intensiver 
auf Dich wirken können, gehst Du jetzt auf eine 
kleine Farbreise. Setze Dich dazu gern bequem 
auf den Boden und schließe Deine Augen. Bitte 
Deine Begleitperson, Dir die folgenden Sätze 
langsam und ruhig vorzulesen.

·  Stelle Dir zunächst die Farbe Blau vor. Dieses 
Blau ist sehr intensiv und erinnert an das Blau 
des Meeres – an die Stellen, an denen es 
langsam tiefer wird.

·  Dein Blau wird jetzt ganz langsam zu einem 
dunklen Lila. Stelle Dir dieses Lila ganz genau 
vor. Vielleicht denkst Du an lila Blumen im 
Garten.

·  Vom Lila wechselt die Farbe nun in ein 
knalliges Pink. Vielleicht fällt Dir dabei auch ein 
Gegenstand ein, den Du täglich siehst und der 
genau die gleiche pinke Farbe hat. Stelle Dir 
dieses Pink vor.



·  Dieses Pink verwandelt sich nun in ein 
leuchtendes Rot. Ein Rot, wie Du es zum 
Beispiel von einer Mohnblume oder einer 
Erdbeere kennst. 

Warte noch einen kleinen Augenblick, öffne 
Deine Augen und schaue Dir nun das Plakat in 
Ruhe an. Notiere jetzt Deine Gedanken zu den 
Farben und/oder zum Plakat.



Unbunte Farben

Auf der vorherigen Seite hast Du bereits etwas 
über die Wirkung von bunten Farben erfahren. 
In dieser Ausstellung sind Dir aber sicher auch 
schon Plakate aufgefallen, die nur aus den Farben 
Schwarz, Weiß und Grau bestehen. Das sind die 
sogenannten unbunten Farben. Während Schwarz 
die Abwesenheit von Licht bedeutet, also kein 
Licht reflektiert, enthält Weiß alle Farben des 
sichtbaren Lichtspektrums. Plakate, die in diesen 
unbunten Farben gestaltet sind, erzeugen ihre 
Aufmerksamkeit vor allem dadurch, dass sie mit 
dem Gegensatz, also Schwarz zu Weiß, spielen. 

Welche Farben würdest Du wählen, wenn Du 
dieses Plakat nicht nur in Schwarz, Grau und 
Weiß gestalten möchtest?

Symbole und Figuren

Um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, 
arbeiten Plakate natürlich nicht nur mit Farben 
und Formen, sondern auch mit Symbolen oder 
Figuren, die uns sofort ins Auge fallen und leicht 
verständlich sind. Besonders eingängig sind sie, 
wenn sie gar nichts mit dem eigentlichen Thema 
des Plakats zu tun haben und vielleicht sogar 
noch witzig erscheinen. Was hat ein Geist mit 
dem Ski-Weltcup in Adelboden zu tun? Nichts. 
Dennoch können wir uns dieses Plakat gut 
merken, weil der Ski fahrende Geist sofort unsere 
Aufmerksamkeit gewinnt.

Welches Symbol würdest Du für Dein Plakat 
wählen?



Unterschiedliche Dinge ergeben ein Bild

Unser letztes Plakat auf Deiner Spurensuche zeigt Dir eine Collage, 
die unterschiedliche Dinge zu einem Bild zusammenführt. Du siehst 
eine Person im Hintergrund, deren Gesicht nicht zu erkennen ist. 

Im Vordergrund ziehen sich Ausschnitte einer Fassade, vielleicht 
von einem Wohnhaus, über das Plakat. Die gelbe Schrift im unteren 
Bereich gibt einen Hinweis auf die Botschaft des Plakats – es ist 
offenbar eine Werbung für das Theater Roxy in der Schweiz. 

Überlege Dir drei Gegenstände, die Du in einem Plakat zu einer 
Collage zusammenführen möchtest.

1. 2. 3.

Wort-Wiederholung 

Häufig sehen wir Plakate, die in der Gestaltung 
zunächst recht schlicht erscheinen, aber unser 
Interesse wecken, z.B. weil sie ein bestimmtes 
Wort wiederholen. Dieses Wort gibt dann auch 
gleich wieder, worauf der Inhalt des Plakats 
abzielt. 

Hier geht es um einen Roman mit dem Titel 
„Transit“, der als Theaterstück im Staatstheater 
Mainz aufgeführt wurde. 

Welches Schlagwort würdest Du für ein Plakat 
wählen?



Und jetzt bist Du an der Reihe!

Während Deiner Spurensuche durch die 
„100 besten Plakate 20“ hast Du nun erfahren, 
welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, 
Plakate zu gestalten, und hast vielleicht jetzt 
richtig Lust, Dich auch einmal als Gestalter:in zu 
versuchen. Du hast in den einzelnen Aufgaben 
schon Formen, Farben und Schlagworte 
ausgewählt. 

Die wichtigste Frage stellt sich daher nun zum 
Schluss: Worum soll es auf Deinem Plakat denn 
überhaupt gehen? Du kannst jedes Thema 
wählen, das Dir wichtig erscheint und auf ein 
Plakat gedruckt werden sollte. Das kann etwas 
sein, das Dir persönlich wichtig ist, oder auch 
etwas, das in ganz Deutschland von Bedeutung 
ist. Auf der rechten Seite findest Du ein paar 
Anregungen.

Dein Lieblingsfilm

Dein:e Lieblings-
musiker:in

Tierschutz

Frieden

Naturschutz

Schulferien

Ein Fußballspiel Deines Lieblingsvereins



Hier ist Platz für Dein 
eigenes Plakat!

Wenn Du Lust hast, kannst 
Du später Zuhause ein 
eigenes Plakat gestalten und 
so Deinen heutigen Besuch 
in der Ausstellung noch ein 
wenig verlängern.



Während Deiner Spurensuche durch die 100 
besten Plakate 20 hast Du nun erfahren, welche 
unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, Plakate 
zu gestalten und hast vielleicht jetzt richtig Lust, 
Dich auch einmal als Gestalter:in zu versuchen. 
Du hast in den einzelnen Aufgaben schon 
Formen, Farben und Schlagworte ausgewählt. 
Die wichtigste Frage stellt sich daher nun zum 
Schluss: Worum soll es auf Deinem Plakat denn 
überhaupt gehen? Du kannst jedes Thema 
wählen, das Dir wichtig erscheint und auf ein 
Plakat gedruckt werden sollte. 

Wenn Du Lust hast, kannst Du aus all diesen 
Details später Zuhause ein eigenes Plakat 
gestalten und so Deinen heutigen Besuch in der 
Ausstellung noch ein wenig verlängern.
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