
                        Mein Spendenprojekt

        Schlüssel zum Erfolg



       Gefällt mir       

                                   

                                          Gefällt mir nicht

                              3 SEKUNDEN



              

Was ist Dein Wunsch?
(Zeit und Summe)

Was wird sich mit der Erfüllung 
des Wunsches für Dich verändern!

 



                   Informationen und Gefühle 

                                        Worte   &    Bilder
 

Wenn Du erst lange ausholst, ausgiebig erklärst, 
sind Deine Leser schon weitergezogen.



                                                              Bilder

             “Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!”

                         Bilder ja …. aber richtig!

                      Bilder sind Zusatzelemente!
          sollen auflockern, den Text unterstreichen
                         keine “schönen” Fotos
 



 



 



 



 



 



 



 



                                    Kostenlose Bilder

                                 https://pixabay.com/de/

            https://www.pexels.com/de-de/

https://pixabay.com/de/
https://www.pexels.com/de-de/


 

                 Die MACHT der WORTE!
                 Sprechen  und Schreiben
             Mit Worten Bilder erzeugen!
                                   Du sprudelst über vor Glück.

                              Du tanzt vor Glück. 

                     Du schlägst ein Rad vor Glück

.



 

                 
   
            G L I E D E R U N G
.



               Gliedere Dein Projekt
   1. Stelle Dich vor!
     2. Warum möchtest Du dein Vorhaben verwirklichen?
         Was möchtest Du damit erreichen, verbessern?
         Warum konntest Du es bisher nicht umsetzen?
         Erzähle eine Geschichte! Storytelling!
     3. Beschreibe bildhaft wie Dein Wunsch ausehen soll. Welche 
         Eigenschaften soll es haben?
     4. Warum hast Du Dich für Mywallet entschieden?
     5. Fordere zur Handlung auf!
     6. Persönlicher Dank an alle Spender (evtl. Goodies)
 



 

                             Bilder malen 
                  mit Worten

                 Sei emotional!
.



Je näher am Menschen, desto besser.
                              

„Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass Menschen mit 
zunehmendem Alter mehr wiegen.“   ….

„Es heißt ja immer, dass Leute mit zunehmenden Alter an Gewicht 
zulegen. Zu meinem Entsetzen muss ich feststellen: Das stimmt! Und 
wenn ich mich im Bekanntenkreis so umsehe … uiuiui. Wie schaut es 
denn mit Ihren Gürteln aus? Auch schon mit dem Dosenöffner neue 
Löcher gebohrt?“

Ich werde verstanden und fühle mit!

               
.



Du kannst mit Worten beim Menschen das Wasser im Munde 
zusammenlaufen lassen:

Ein Früchtetee wurde von Testpersonen als erfrischender, fruchtiger, 
exotischer empfunden als er den Namen „Tropical Feeling“ erhielt. Im Test 
gab es nur eine einzige Teesorte – eben diesen Früchtetee.

Zitrone

“Riechst Du den zart-bissigen Duft der sonnengereiften Ähren? Hörst Du, 
wie die Körner in ihren Hüllen knacken? Verfrühte Erntezeit. Du schmeckst 
den Sommer.



„Krawumms! Ich saß senkrecht auf der Luftmatratze und hielt mir 
erstarrt vor Schreck die Ohren zu. Mein Herz pocherte bis zum Hals 
hinauf. Himmel! Was für ein Schlag. Ich lukte vorsichtig aus dem Zelt 
und erstarrte – ein Meter vor unserem kleinen Heim aus Stoff lag ein 
Baum.“

Jetzt noch einmal:

„Krawumms! Ich saß senkrecht auf der Luftmatratze und hielt mir 
erstarrt vor Schreck die Ohren zu. Mein Herz pocherte bis zum Hals 
hinauf. Himmel! Was für ein Wumms. Ich lukte vorsichtig aus dem Zelt 
und erstarrte – ein Meter vor unserem kleinen Heim aus Stoff lag eine 
Eiche.“

und noch einmal:



„Krawumms! Ich saß senkrecht auf der Luftmatratze und hielt mir 
erstarrt vor Schreck die Ohren zu. Mein Herz pocherte bis zum Hals 
hinauf. Himmel! Was für ein Wumms. Ich lukte vorsichtig aus dem Zelt 
und erstarrte – ein Meter vor unserem kleinen Heim aus Stoff lag ein 
Baum – eine Birke. “

Was wirkt wie?

Wir greifen auf Erfahrenes zurück. Wenn Du von einer Eiche sprichst, 
hat jeder sofort einen massiven Baum vor sich, bei einer Birke eher einen 
schmalen Stamm. Ein Bild wird hervor geholt. 
Schreibe z.B. lieber Mops, Dogge, Rottweiler, Pudel anstatt Hund. Schau 
genau und Du findest selbst Dinge, die Du viel exakter bezeichnen 
kannst.



1. Direkte Ansprache

 2.   Streiche  Nebensätze
    
 Alte Werbetext-Regel zur Textstruktur: Emotionen packt man eher in 
den Hauptsatz, in Nebensätzen wird oft gefolgert, begründet, ein 
logischer Bezug hergestellt. Verzichte also auf lange und zu viele 
Nebensätze. Meide Schachtelsätze.

3. Einschübe und Schachtelsätze

  Emotionale Einschübe vermitteln einfach mehr Gefühl. Zwischen 
zwei Gedankenstrichen trenne – ganz nebenbei gesagt – Emotion von 
Sachinformation. Denn – Hand aufs Herz – wer wünscht sich nicht 
einfache und klare Wege, um normale Sätze mit Gefühlen aufzuladen? 
 



                          Textscharniere:

● Wirklich Schön
● Das Besondere

● Endlich
● Konkret

● Ihr Vorteil
● Neu

● Mit anderen Worten
● Alles in allem



          4. Floskeln als „Weichmacher“

          Will man seinem Text also mehr Emotion verleihen, helfen    
          Füllwörter wie ja, einfach, denn, so, doch, nun und Floskeln 
          durchaus: um Aussagen abzutönen, um Sätzen die Härte zu 
          nehmen oder eine ironische Spitze einzufügen. Um einfach 
          Freundlichkeit, Höflichkeit, Ungeduld mitzugeben. 

         5. Greif auf Erfahrenes zurück!
   
          Geht es Dir auch so? Das kennst Du doch auch...



6. Passende Wörter? Schaue in ein Synonym-Wörterbuch

Treffend und lebendig schreiben? Ersetze allgemeine Begriffe doch 
einfach durch bildhafte und emotionale Wörter. So liefert ein 
Synonym-Lexikon als Alternativen für das kleine Wort „gehen“: 
schlendern, spazieren, stolzieren, laufen, hüpfen und viele mehr.

Meike geht durch die Stadt  ===>

Meike schlendert durch die Stadt.

Meike hetzt durch die Stadt.

Meike bummelt durch die Stadt.



Jeder Satz hat eine veränderte Wirkung und bringt Bewegung rein, 
mal langsam, mal schneller. Wie komm ich auf diese unterschiedlichen 
Verben? Hier hilft Dir ein Synonyme-Tool, wie synonyme.woxikon.de.

7. Umschreibe Größenverhältnisse durch vorstellbare Bilder

.So wird es anschaulicher.  Kein Mensch kann sich vorstellen, wie groß 
90 mal 120 Meter sind. Ein Fußballfeld hat jeder schon einmal 
gesehen oder zumindest viele. Sofort hat man ein Bild vor Augen, wie 
groß diese Fläche ist.

Abstrakte Zahlen sind schwer vorstellbar. Ein Bild ist greifbar.

http://synonyme.woxikon.de/


 8. Nutze  „Fühl-Wörter“

Was wir sehen, riechen, hören, schmecken oder anfassen, entsteht vor 
unseren Augen und lässt uns Gefühle empfinden. Daher sind diese 
„Fühl-Wörter“ besonders geeignet, um den Leser emotional zu 
erreichen: Sie transportieren Emotionen ganz direkt. Besonders 
beliebt ist diese Technik in Katalogen. Da ist ein Pullover ...

        wohlig weich, seidenweich, herrlich anschmiegsam, federleicht ...

Jedes dieser Wörter löst eine Rückkopplung aus – und wir fühlen es 
auf der eigenen Haut. .. herrlich  … wunderbar… Liste positive Worte



 9. Stakkato-Sätze und Aufzählungen machen Tempo

Stakkato-Sätze sind ein Stilmittel, bei dem kurze Sätze oder Teilsätze 
aneinandergereiht werden:

     Das Lifestyle-Magazin! Neu! Extravagant, einfach unglaublich! 
                                           Jetzt am Kiosk!

Stakkato-Sätze sorgen für Schnelligkeit, Aufregung und Lebendigkeit. 
Emotionen, die z. B. bei kurzfristigen Angeboten durchaus gewollt sind. 
Aufzählungen sorgen ebenfalls für Tempo – und mit den richtigen 
Wörtern für mehr Gefühl:

        Weich, warm und unglaublich gemütlich.



10. Entferne alle “werden”

 „In Nepal werden die Schalen auch für eine Art Klangtherapie 
verwendet, bei der harmonische und disharmonische Klänge 
eingesetzt werden. In Japan und China werden Klangschalen zu 
rituellen Zwecken in den dortigen buddhistischen Tempeln und 
Zen-Klöstern eingesetzt. “

Besser

„Klangschalen helfen. Klänge lösen Verspannungen und 
Kopfschmerzen. Harmonische und disharmonische Klänge verwenden 
Menschen in Nepal bereits seit Jahrhunderten in der Klangtherapie. 
Chinesen und Japaner setzen Klangschalen für rituelle Zwecke in den 
buddhistischen Tempeln und Zen-Klöstern ein.“



11.  Sprich alle Sinne an

Beim Schreiben vergessen die meisten das es fünf Sinne gibt. Sie 
beschreiben wie etwas aussieht, vergessen aber das man Dinge auch 
fühlen, schmecken, riechen oder hören kann.

12. Suche Dir sprechende Adjektive

Kalt? Wie kalt? Schreibe stattdessen besser: Klirrend, fröstelnd, 
klamm, eisig. Dir fällt nichts ein? Es gibt im Internet auch Listen mit 
Adjektiven, die nach Anfangsbuchstaben geordnet sind.

13. Verbanne alle Konjunktive



Lange Sätze sind für Thomas Mann – 
die kurze Aufmerksamkeitsspanne der heutigen Leser schreit nach Sätzen mit maximal 
35 Wörtern. Laut einer OECD-Studie erreichen gerade einmal 10,7 Prozent der 
Deutschen die höchsten beiden Stufen der Lesekompetenz. 
17,5 Prozent lesen sogar nur auf dem Niveau eines 10-jährigen Kindes! 
Daher heißt die Schlussfolgerung: Je einfacher und verständlicher ihr euren Content 
gestaltet, desto mehr Leser erreicht ihr.

Verwendet hauptsächlich Substantive und Verben und setzt Adverbien und Adjektive 
eher sparsam ein. Schreibt keine Wörter wie “lakonisch” oder “echauffieren”, wenn es 
“ruhig” oder “aufregen” auch tun.

Wenn ihr euch nicht sicher seid, auf welchem Niveau ihr schreibt (so wie die meisten von 
uns), könnt ihr eure Texte anhand verschiedener Lesbarkeitsmodelle überprüfen.

https://www.spiegel.de/lebenundlernen/job/piaac-studie-erwachsene-in-deutschland-koennen-schlecht-lesen-a-926653.html


Wichtige Hinweise
   Umgekehrte Pyramide: Wichtige Infos oben - dann weiterführende  - nebensächliche

   kurze einfache Sätze

    aktive Formulierungen - du kannst das schaffen (statt man)  - du machst

   konkrete anschauliche Formulierungen

   vergeßt Fachsprache

   variiert eure Wortwahl    www.wortwolken.com 

   bewertet die Lesbarkeit   

   http://www.leichtlesbar.ch/html/index.html

http://www.wortwolken.com
http://www.leichtlesbar.ch/html/index.html


         

Mache neugierig auf Dich, auf Dein Projekt!

Gestalte Dein Projekt bildhaft und anschaulich!
Integriere zusätzliche Spendenmöglichkeiten!

      Sprich eine einfache Sprache!
Gliedere den Text durch Absätze, 

Zwischenüberschriften, Aufzählungen, Farbe.
      Sei emotional!

      Fordere zum Handeln auf!


