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01 DefShop 
https://www.def-shop.com/ 

 
Aufgabe: Verfassen von SEO-Texten für den Online-Shop für Streetwear 

Textausschnitt: 

 
Herrenhosen für jeden Style 

 
Du suchst eine coole Hose, die Deinen einzigartigen Look komplettiert? Kein Problem! Hier findest Du eine 
große Auswahl an Herren-Hosen, angefangen bei stylischen Jeans und angesagten Chinos über lässige 
Sweat Pants und Cargohosen bis hin zu sommerlich leichten Shorts. Du allein bestimmst, was in den 
Warenkorb wandert! 
  
Welche Männerhosen gibt es? 
Unabhängig vom Stil macht eine Hose den Hauptbestandteil des Looks beim Mann aus, insofern sollte auf 
die richtige Hosenwahl geachtet werden. Die Vielfalt an Herrenhosen ist wirklich groß – da ist es kein 
Wunder, dass die Wahl zur Qual werden kann und man sich beim Hosenkauf überfordert fühlt. Um Dir die 
Wahl zu erleichtern, fassen wir für Dich kurz zusammen, wodurch sich unterschiedliche Hosenarten 
unterscheiden. 
 
Cargohosen für Herren: In Beruf und Freizeit tragbar 
Ursprünglich wurden Cargohosen für Herren als Berufsbekleidung für Sanitäter oder Soldaten eingesetzt. 
Die praktischen und verschließbaren Seitentaschen ermöglichten es, alle wichtigen Gegenstände immer 
dabei zu haben. Auch heute wird diese Hose noch im Berufsalltag getragen, sie hat jedoch auch im Bereich 
der Streetwear Einzug gehalten. Dabei gibt es die Cargohose mittlerweile in den unterschiedlichsten 
Modellen von verschiedenen Marken und in zahlreichen Farben. Wie wäre es zum Beispiel mit einer 
Herren-Cargohose in dezenten Erdfarben oder in klassischem Schwarz? Beliebt sind auch Varianten in 
Camouflage-Optik sowie anderen Tarnfarben. Die Cargohose gibt es in der Variante mit ausgestelltem 
Beinschnitt sowie mit enger anliegenden Hosenbeinen, so dass Du sie individuell auf Deine Garderobe 
abstimmen kannst. Ein schicker Gürtel mit auffälliger Schnalle wertet die Cargohose zusätzlich auf. 
 
Sweat Pants: sportlich und leger 
Die klassische Jogginghose ist eigentlich für den Sport gedacht. Ob Workout im Fitnessstudio oder eine 
Runde Laufen um den Block – ohne Deine liebste Sweat Pants geht nichts. Die Jogginghose ist locker 
geschnitten, lässt Die Haut atmen, gibt genügend Bewegungsfreiheit und ist somit der ideelle Begleiter für 
sportliche Aktivitäten. In Sachen Homewear stehen Jogginghosen ebenfalls an erster Stelle. Kein Wunder, 
sie sind weich, bequem und engen nicht ein – perfekt, um eine Runde auf der Couch zu chillen. Allerdings 
haben es Sweathosen im Laufe der letzten Jahre aus der Sport- und Freizeitecke herausgeschafft und sind 
– wenn sie denn richtig kombiniert werden – ein Must-have, mit dem man schnell angesagte Outfits 
kreiert. […] 
 

 

https://www.def-shop.com/


 
 

 
 

 

 
02 Cheyenne Professional Tattoo Equipment  
http://cheyennetattoo.com/ 

 
Aufgabe: Verfassen von SEO-Texten für die Unternehmenswebsite 

Textausschnitt: 

 
Über uns / Made in Berlin 
- MADE FOR ARTISTS - 
 
Wir sind Cheyenne. 
Seit 2007 entwickeln und produzieren wir in Berlin professionelles Tattoo-Equipment. Deutschland als 
Produktionsstätte zu wählen, war eine bewusste Entscheidung: Wir halten die höchsten Standards der 
Produktqualität ein, um unseren Kunden die beste Qualität und die größte Sicherheit zu bieten. Heute 
sind wir Marktführer für innovative High End-Tattoo-Ausrüstung und liefern unsere Produkte in mehr als 
63 Länder weltweit. 
 
Wir produzieren Handwerkszeug für Tätowierkünstler.  
In Zusammenarbeit mit ausgewählten Artists stellen wir innovatives Tattoo-Equipment her. Wir 
produzieren leistungsstarke und zuverlässige Rotary-Maschinen, sterile Nadelmodule in zahlreichen 
Konfigurationen, ergonomische Grips und praktisches Tätowierzubehör. Vor allem aber verstehen wir uns 
als Hersteller von qualitativ hochwertigem Verbrauchsmaterial.  
Besonders wichtig für uns ist der Dialog mit dem Tattoo-Künstler, denn nur so können wir den Markt mit 
dem bereichern, was der Tätowierer für seine Arbeit benötigt: unkomplizierte Geräte, die einfach in der 
Handhabung sind, und hochwertige Tätowiernadeln, die ein Maximum an Sicherheit bieten. 
 

„Großartige Qualität, tolle Sachen. Das Beste, was man haben kann.“ 
Bene Bader, Tattoo-Artist aus Deutschland 

 
Wir erfüllen medizinische Standards. 
Hygiene und Sicherheit sind im Tätowiergeschäft alles. Die Ursprünge von Cheyenne liegen in der 
Medizintechnik, so dass wir das entsprechende Knowhow und die Möglichkeit haben, bei unserer 
Nadelproduktion höchste medizinische Standards einzuhalten. 
Alle unsere Cartridges verfügen über die patentierte Cheyenne Sicherheitsmembran, welche Flüssigkeiten 
vom Grip und von der Maschine fernhält. Diese Safety Membran sorgt für höchste Sicherheit – sowohl für 
den Künstler als auch für seine Kunden. 
 

„Der Kunde steht in meinem Fokus. Ich würde nie auf etwas Anderes als die Original Cheyenne Cartridges 
setzen und meine Kunden somit einem Risiko aussetzen.“ 

Julian Siebert, Tattoo-Artist aus Deutschland 
[…] 

 

http://cheyennetattoo.com/


 
 

 
 

 

 
03 Flyeralarm Sports  
https://www.flyeralarm-sports.com/  
 
Aufgabe: Verfassen von SEO-Texten für den Online-Shop 

Textausschnitt: 

 
H1 Nike Trikot: Stärke den Teamgeist! 

Nike Trikots zur Stärkung des Gemeinschaftsgefühls einsetzen? Aber sicher! Das bunte Sporthemd hat es 
in sich: Ein Nike Trikotsatz in den Farben deines Vereins weckt ein Empfinden von Einheit und Stärke. Und 
das ist für den Sieg schon mal die halbe Miete! 
Fakt ist: Die Sportkleidung wirkt sich auf deine Leistung aus! Trainingskleidung, die in den Farben Deines 
Teams erscheint, verpasst Dir einen kräftigen Motivationsschub! Und das Nike Trikot bietet dir noch einen 
Mehrwert: Es besteht aus dem berühmten Dri-FIT-Material von Nike, welches aus Mikrofaser und 
Polyester besteht und den Schweiß von der Haut zur Oberfläche ableitet, wo er schnell verdunstet. Und 
das ist nicht nur beim Sport wichtig, sondern auch in Deiner Freizeit, wenn die Temperaturen draußen so 
richtig hochklettern. 
 
H2 Das Nike Trikot – Sportbekleidung und Sammlerstück 

Die Trikots von Nike schlagen gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Sie sehen extrem gut aus und sind hoch 
funktional. Die legendären Stoffe von Nike bringen alles mit sich, was ein (Profi)Sportler braucht: Sie 
geben genug Bewegungsfreiheit, lassen den Körper atmen und sorgen für ein attraktives Äußeres. Nicht 
umsonst tragen Spitzensportler die Teile des Sportartikelgiganten: 

 Mario Götze 

 LeBron James 

 Anderson Silva 

 Tiger Woods 

 Marija Scharapowa und viele andere.  

Schließlich sind Nike Trikots auch exzellente Werbeträger – für einen Fan das beste Sammlerstück 
schlechthin. Du bist kein Sportler, aber ein echter Fan? Zeige Deine Leidenschaft und unterstütze Deine 
Lieblingsmannschaft mit einem entsprechenden Trikot von Nike! Ob Fußball, Basketball, Golf oder Tennis 
– mit Nike findest du den Look, welchen auch Dein Star trägt. 
 
H3 Nike Trikots: Entscheide dich jetzt! 

Nike Trikots verfügen neben ihrem coolen Look auch über zahlreiche Funktionen, was jedes Trikot zu 
einem unersetzlichen Begleiter im Training macht. Das Nike Dri-FIT Material sowie das Netzgewebe am 
Rücken verleihen dir stets ein trockenes Tragegefühl und geben deinem Körper die nötige 
Atmungsfreiheit. Die Feuchtigkeit wird nach außen abgeleitet und sorgt somit für den Komfort, den du 
beim Spielen brauchst. Auch wenn es extrem heiß daher geht, bewahrst du stets einen kühlen Kopf! […] 
 

https://www.flyeralarm-sports.com/


 
 

 
 

 

 
04 Mix Markt  
https://www.mixmarkt.eu/de/germany/  

 
Aufgabe: Verfassen von SEO-Texten in Deutsch und Russisch für die Website von Mix Markt 

Textausschnitt: 

 
Alkohol und Spirituosen 

Wenn es um Alkohol und Spirituosen aus Osteuropa geht, denken die meisten an Getränke härteren 

Kalibers. Russland wird in erster Linie mit Wodka assoziiert. Dies ist aber nur ein kleiner Teil davon, was 

Osteuropa an alkoholischen Getränken zu bieten hat. Wir bei Mix Markt führen in unserem Ethno-Food-

Sortiment die volle Palette an osteuropäischen Spirituosen. 

 

Osteuropäische Spirituosen: Bier und Wein 

Tschechisches Bier bei Mix Markt: Die Biermarke Kozel ist mittlerweile weltbekannt und ist 

selbstverständlich in unserem Sortiment vertreten. Fans von polnischem Bier greifen bei uns auf die 

Marke Żubr zurück. Russische Biere lassen sich ebenso in jedem Mix Markt finden. 

 

Was osteuropäische Weine betrifft, so sind georgische Weine die Nummer 1 unter den osteuropäischen 

Delikatessen. Georgien, als Teil der ehemaligen Sowjetunion, versorgte Russland mit seinen besten 

Weinen: süßer Kindzmarauli und trockener Mukuzani sind nur zwei der beliebtesten Weine. Bei Mix Markt 

finden Sie eine beeindruckende Auswahl an vollmundigen und charaktervollen georgischen Weinen. 

 

Russischer Alkohol: Wodka und Branntwein 

Die Heimat des Wodkas ist Osteuropa – Polen und Russland. Entweder pur getrunken oder in Cocktails 

vermischt, lässt sich kaum eine russische, polnische oder rumänische Feier ohne russischen Wodka auf 

dem Tisch vorstellen. Bei Mix Markt lassen sich Wodka-Marken wie Nemiroff, Lubuski oder Russian Crown 

finden. Wir führen aber auch Hochprozentiges wie Branntwein und Likör. 

[…] 

 
 
 



 
 

 
 

 

 
05 Verbraucherhilfe 24  
https://www.verbraucherhilfe24.de/  

 
Aufgabe: Verfassen von SEO-Texten für das Unternehmensportal 

Textausschnitt: 

 
Sturmschaden: Versicherung zahlt nicht – Das sollten Sie wissen 

Friederike und Kyrill – kennen Sie die beiden noch? Nein, das ist kein Promi-Pärchen. Friederike und Kyrill 

sind zwei schwere Stürme, die Deutschland 2018 und 2007 heimgesucht haben. Die Orkane fegten so 

Einiges hinweg und hinterließen eine Menge Chaos. Für Unwetterschäden kommt in der Regel die 

Versicherung auf. Was aber, wenn diese sich weigert zu zahlen oder die Schadenshöhe nicht vollständig 

anerkennt? 

Im Januar 2018 jagte das Orkantief Friederike mit Windstärke 12 und mit Orkanböen von bis zu 203 

Stundenkilometern über das Land. Nicht nur, dass der Flug- und Bahnverkehr lahmgelegt wurden, auch 

private Schäden wurden vielerorts verursacht. Umgefallene Bäume, zerstörte Hausdächer und viele 

andere beachtliche Schäden sind in Privathaushalten durch das heftige Unwetter entstanden. Rund 900 

Millionen Euro haben die von Friederike verursachten Schäden damals gekostet. Das Sturmtief Kyrill war 

noch teurer: Mit rund zwei Milliarden Euro hat er für die höchste Schadenssumme gesorgt. 

Welche Versicherung kommt für welche Sturmschäden auf? 

Wer zahlt bei Sturmschäden durch Bäume? Wer bezahlt den Sturmschaden am Auto? Und der 

Sturmschaden am Dach, wenn ein Baum darauf eingestürzt ist – wann zahlt die Versicherung dafür? Das 

sind typische Fragen, die Verbraucher nach Sturm und Starkregen beschäftigen. 

Generell gilt: Offiziell stürmisch ist es bei Windstärke acht, was einer Windgeschwindigkeit von mehr als 

63 Kilometern pro Stunde entspricht. Das bedeutet, dass Versicherungen sich erst ab Windstärke acht mit 

Schäden an Haus, Garten und Fahrzeug beschäftigen. 

Sturmschäden am Haus: Hier kommen die Hausratversicherung und/oder die Wohngebäudeversicherung 

ins Spiel. Die Gebäudeversicherung zahlt zum Beispiel bei diesen Schäden: 

 abgedeckte Dächer 

 zerstörte Schornsteine 

 Schäden am Haus durch umgefallene Bäume 

 Folgeschäden am Haus (zum Beispiel, wenn durchs beschädigte Dach Regen eindringt und 

den Fußboden beschädigt) 

[…] 

 

https://www.verbraucherhilfe24.de/


 
 

 
 

 

 
06 foodsbest  
https://www.foodsbest.com/  

 
Aufgabe: Verfassen von SEO- und Produkttexten für den Online-Shop 

Textausschnitt: 

 
Schwarzer Tee, Darjeeling, Ceylon oder einfach nur Schwarztee! 

Eine aromatische Tasse Tee treibt Sie morgens aus den Federn und beseitigt effektiv 

Ermüdungserscheinungen während des Arbeitstages. Schwarzer Tee punktet allgemein mit seiner 

belebenden Wirkung, welche durch das darin enthaltene Koffein zustande kommt. Er ist aber auch reich 

an Antioxidantien und Polyphenolen, die uns guttun. Und: Schwarztee ist einfach nur lecker! 

DER SCHWARZTEE UND SEINE GESCHICHTE 

Schwarzer Tee kommt ursprünglich aus China. Dort wird der aromatische Aufguss als roter Tee bezeichnet 

– nach der Farbe des fermentierten Teeblattes. Im alten China wurde schwarzer Tee bei wichtigen 

Ereignissen mit besonders einflussreichen Gästen serviert. Später, als die Europäer nach China kamen, 

verliebten sie sich in den Geschmack von schwarzem Tee so sehr, dass sie mehrere Teesträucher stahlen, 

um sie im kolonisierten Indien zu pflanzen. […] 

 

Produkttext zu „OH MY GREY“ 

 

Dieser Tee ist das Stück Torte, das Du Dir auch nach 18 Uhr ohne schlechtes Gewissen gönnen kannst: 

Schwarzwälder Kirsch pur! OH MY GREY enthält Premium-Schwarztee als Basis, dazu den wunderbaren 

Mix aus Johannisbrot, Kirschen und Rosenblütenblättern. 

 

So schmeckt der Tee: 

Eine schokoladig-aromatische Verführung: Für die sehr deutlich ausgeprägte süße Note in diesem Tee 

sorgen die Früchte des Johannisbrotbaums. Die Kirschen verleihen dem Schwarztee-Mix den typischen 

Geschmack des leckeren Tortenklassikers, und die Rosenblütenblätter bringen feine, süßlich-blumige 

Zwischentöne hinein. […] 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
07 Upper Burger Grill  
http://upperburgergrill.com/  

 
Aufgabe: Verfassen von Texten für die Restaurantwebsite 

Textausschnitt: 

 
WELCOME TO UPPER BURGER GRILL 

US Prime Beef Burger's & Dry Aged Steaks 

In Centre of West Berlin 

Rankestr. 3, 10789 Berlin 

 

WIR SIND UPPER CLASS 

Die Berliner Szene-Gastronomie ist um ein neues Juwel reicher geworden: Upper Burger Grill Berlin. Wir 

sind ein exklusives Design-Grillhaus im Miniformat. Bei uns erleben Sie erstklassiges Essen in einer 

erstklassigen Location. Unsere Liebe für Frisches und Hausgemachtes, unsere Leidenschaft für kulinarische 

Experimente und unser Streben nach Perfektion bis ins letzte Detail – das sind die Zutaten, aus denen 

höchster Genuss gemacht ist. 

 

WIR SIND HIGH QUALITY 

Außergewöhnliches Essen verlangt außergewöhnliche Maßnahmen. Deshalb lassen wir unsere Burger von 

einem Spitzenkoch zubereiten. Deshalb wird Ihr uruguayisches Steak auf einem Lavasteingrill gebraten 

und das Burgerbrötchen nach einem kanadischen Spezialrezept zubereitet. Höchste Qualität, exzellente 

Zutaten und tadellose Frische sind für Upper Burger Grill das Non plus ultra. 

 
HOMEMADE FOOD: MIT LIEBE HAUSGEMACHT 

Unser Chefkoch ist ein wahrer Perfektionist und hat die Küche eigenhändig perfekt ausgestattet. Wir 

haben die optimalsten Geräte, die es uns ermöglichen, Ihnen leckerstes, frisches homemade Food zu 

liefern. 

 

Selbst zubereitete Burger-Patties aus US Primebeef, trockengereifte Steaks aus dem eigenen Dry Ager, 

hausgemachte köstliche Dips, Smoothies und Limonaden – all das garantiert höchsten Genuss und 

unvergleichliche kulinarische Erlebnisse. Selbstverständlich werden bei Upper Burger Grill keine Zusatz-, 

Konservierungs- oder Aromastoffe verwendet.  

[…] 

 

 

http://upperburgergrill.com/


 
 

 
 

 

 
08 Teeblüte  
https://tee-bluete.de/  

 
Aufgabe: Verfassen von SEO-Texten für den Online-Shop 

Textausschnitt: 

 
Teeblumen, Teerosen, Erblühtee  

oder einfach: Teeblüten! 

Unser Teeladen hat sich auf die schönsten und außergewöhnlichsten Schätze der chinesischen Teekunst 

spezialisiert: die Teeblüten. Jedes einzelne Teeblatt wurde von Hand gepflückt und von chinesischen 

Teebindern zu kleinen Kunstwerken zusammengebunden, in deren Mitte sich eine echte wunderschöne 

Blüte befindet. Und diese entfaltet im heißen Wasser ihre volle Pracht... 

 

Die Heimat des Tees 

China ist die Heimat des Tees. Die Chinesen zählen Tee zu den sogenannten «sieben Sachen, die man 

täglich braucht» (außer Tee sind das Holz, Reis, Butter, Salz, Sojasoße und Essig). In China spielt Tee eine 

besondere Rolle: Tee ist nicht nur ein alltägliches Getränk, sondern auch ein rituelles, welches bei 

feierlichen Anlässen getrunken wird. Ebenso wird Tee in der Medizin verwendet und bei buddhistischen 

Zeremonien getrunken. 

 

Teeblüten – natürliche Wellness 

Nicht umsonst heißt es in einem alten chinesischen Sprichwort «Tee erleuchtet den Verstand, schärft die 

Sinne, verleiht Leichtigkeit und Energie und vertreibt Langeweile und Verdruss». Schon im 11. Jahrhundert 

vor Christus war Tee für seine heilende und gesundheitsfördernde Wirkung bekannt. Chinesischer 

Erblühtee ist nicht nur schmackhaft und ein Genuss fürs Auge, sondern tut auch Körper und Seele gut. 

   

Teeblüten: Natürlich schön 

Alle unsere Teeblüten sind zu 100% naturbelassen und ökologisch unbelastet. Sie enthalten keine Farb- 

oder Konservierungsstoffe und keine zusätzlichen Aromen. Jede Teeblüte ist einzeln vakuumverpackt, so 

dass das natürliche Aroma des Tees nicht entweichen kann und Sie voll auf Ihren Genuss kommen. 

 

Trend-Kost Teeblüte 

Blütentee ist zu Zeit in aller Munde – und das nicht ohne Grund. Das Zusammenspiel von Schönheit, 

Geschmack und Wellness machen diesen Tee so außergewöhnlich, vielseitig und beliebt. Erfreuen und 

beeindrucken Sie Ihre Gäste mit einem kleinen Tee-Event… 

[…] 

 
 

https://tee-bluete.de/


 
 

 
 

 

 
09 Xanthurus  
https://www.xanthurus.de/ 

 
Aufgabe: Verfassen von Newsletter-Texten für den Weinhändler 

Textausschnitt: 

 
E-Mail-Betreff (zur Auswahl): 

 

• Big Bottle – Big Sale! Bis 45% Rabatt auf Magnumflaschen! 

• Großer Sale auf große Flaschen: Bis 45% Rabatt auf Big Bottle-Weine! 

• Im Big Bottle-Sale für Sie: -45% auf edle Tropfen in Magnumflaschen! 

 

Liebe Freunde, 

bald startet die Nummer 1-Messe für Weine und Spirituosen „ProWein 2018“ in Düsseldorf. Mehr als 

6.500 Aussteller aus über 60 Ländern präsentieren sich auf dem hochkarätigen Event. Wir von Xanthurus 

sind auch dieses Jahr mit dabei und stellen unsere edlen Tropfen aus eigener Produktion, der 

mallorquinischen Bodega Jardi Lavica, vor. 

 

Dieses große Ereignis soll auch groß gefeiert werden – mit einem Rabatt von bis zu 45% auf unsere Big 

Bottle-Weine! Unter anderem in unserem Big Sale: Die 1,5 Liter Magnumflasche feinsten trockenen 

Rotweins Alter Idem Magnum in erlesener BIO-Qualität. Eine impulsive Komposition aus Cabernet 

Sauvignon, Merlot und Syrah mit frisch-aromatischen Frucht- und Holznoten. In der Magnumflasche bringt 

dieser Wein ein richtiges Feuer ins Glas! 

 

Ein weiteres Highlight unserer Big Bottle-Kollektion: Per Aspera Ad Astra – die Königin aus dem Hause 

Jardi Lavica. Ein zu 100% gekelterter Viognier mit einem unendlichen Potential! Klare Frische und feine 

Rauchnuancen dominieren in diesem exquisiten Tropfen. Allein schon die 1,5l-Flasche zu öffnen ist eine 

wahre Wonne. 

Weitere Angebote aus unserem Big Bottle-Sale finden Sie hier.  

 

Jede Magnumflasche ist ein echter Hingucker auf Hochzeiten, Festen und Feiern – aber auch immer ein 

exquisites Geschenk. Wir wünschen Ihnen viele schöne Anlässe, die es wert sind, eine Magnumflasche 

erstklassigen Weins zu öffnen! 

 

Ihr Xanthurus-Team 

 

 
 

https://www.xanthurus.de/


 
 

 
 

 

 
10 Pro Manschettenknöpfe 
https://www.pro-manschettenknoepfe.de/  

 
Aufgabe: Verfassen eines Blogartikels für den Online-Shop (als Ghostwriter) 

Textausschnitt: 

 
Vegane Mode 

<strong>Die Einstellung zu Veganismus und veganem Lebensstil in der modernen Gesellschaft erinnert an 

die Reaktion auf neue technische Erfindungen vor 100-200 Jahren. Es hagelte Proteste, als das erste 

Automobil auf den Markt kam: Mein Großvater bewegte sich schon immer mit dem Pferd fort, mein Vater 

reitet, alle meine Verwandten reiten – warum sollte ich Auto fahren? Was aber erwartet die Menschheit 

und unseren Planeten in Zukunft, wenn wir der Skepsis nachgeben und unsere Lebensweise, unseren 

Konsum nicht überdenken?</strong> 

 

<h2>Vegane Mode: ethischer Konsum und ethische Produktion</h2> 

Vegan lebende Menschen tragen keine Kleidung und Accessoires, deren Produktion Tieren, Umwelt und 

Menschen Schaden zufügt. In die Liste der No-Gos für veganen Lebensstil gehören echter Pelz, Leder, 

Seide, Daunen und Perlen. Wenn man aber Fake Fur und Kunstleder trägt, heißt das noch lange nicht, dass 

man sich vegan kleidet. Dazu gehört dann doch etwas mehr. 

Zu allererst ist es wichtig, die Arbeit genauer zu betrachten, welche hinter jedem Kleidungsstück steckt. So 

werden in sogenannten „Sweatshops“ Billigklamotten – oder wenn man es netter formulieren möchte 

„Fast Fashion“ – unter Bedingungen produziert, die an Sklaverei erinnern. In der Regel befinden sich die 

Sweatshops in Asien und Afrika. Der Arbeitstag hier dauert 14-16 Stunden, es gibt keinen Brandschutz, die 

Gehälter liegen deutlich unter dem Existenzminimum und Kinderarbeit gehört zur Normalität.  

Wenn Veganer also davon sprechen, es sei besser auf Klamotten made in China zu verzichten, dann 

meinen sie in erster Linie nicht die schlechte Qualität, sondern die Sklavenarbeit, die dahintersteht. Ein T-

Shirt für sechs Euro, ein Kleid für 15 Euro – das kann einfach nicht ethisch sein. Aus dem eh schon 

geringen Endpreis geht nur ein minimaler Bruchteil in die Produktion selbst. Bedenkt man soziale und 

ökologischer Aspekte und ganz normale, für uns selbstverständliche Bedürfnisse der Fabrikarbeiter, kann 

von Ethik keine Rede sein. Organisationen wie Fashion Revolution, die für nachhaltige Mode stehen, 

versuchen, Transparenz in die Modebranche zu bringen und das Bewusstsein für überlegten Konsum zu 

schärfen. Dies ist aber nur ein Tropfen auf dem heißen Stein des glänzenden Modegeschäfts. 

 

<h2>Echtes Pelz und echtes Leder = echtes Leid</h2> 

Ein weiterer Aspekt der veganen Mode ist die Ablehnung von Naturpelz und echtem Leder. Die Produktion 

von Kleidung und Accessoires ganz oder teilweise aus natürlichem Pelz ist das offensichtlichste Beispiel 

menschlicher Grausamkeit. Und gleichzeitig ist es das, worauf man ganz einfach verzichten kann […] 

 

https://www.pro-manschettenknoepfe.de/


 
 

 
 

 

 
11 Mentorium 
https://www.mentorium.de/  

 
Aufgabe: Verfassen eines Blogartikels für den Dienstleister für Studenten (als Ghostwriter) 

Textausschnitt: 

 
Typographie-Tipps für die Masterarbeit (h1) 

 

Wie man Word, Pages und andere Textverarbeitungsprogramme benutzt, weiß mittlerweile jedes Kind. 

Außerdem wird die Typographie in der Masterarbeit nicht bewertet. Wozu sollte man sich da groß mit der 

Frage der Gestaltung beschäftigen, vor allem, wenn man seine Arbeit in Psychologie schreibt, und nicht in 

Grafikdesign? Die Antwort könnte überraschen: Man sollte es für den Prüfer tun. Der Prüfer ist derjenige, 

welcher tausende von Seiten lesen und begutachten muss. Er ist derjenige, der sich entweder über gute 

Lesbarkeit freut oder über eine miserable Gestaltung ärgert. Und das wiederum kann sich auf die 

Akzeptanz des Inhalts übertragen oder sogar die Note beeinflussen. Worauf muss man also achten? 

 

Die Rolle der Typographie in der Masterarbeit (H2) 

Je leichter ein Text zu lesen ist, desto einfacher kann man sich auf den Inhalt konzentrieren. Im 

Umkehrschluss gilt: Ist die Masterarbeit typographisch schlecht gestaltet und wirkt sie ästhetisch nicht 

ansprechend, dann erschwert sich automatisch die Lesbarkeit. Hier stellt sich logischerweise die Frage: 

Sollte man die Standard-Vorschriften (Times New Roman, Schriftgröße 12, linksbündig etc.) streng 

einhalten, um ja nichts falsch zu machen? Oder geht die Masterarbeit in diesem Layout unter? Und: Findet 

eine wissenschaftliche Arbeit mit einer auffälligen Typographie womöglich mehr Beachtung? 

Wie so oft gilt auch hier: Finde die goldene Mitte. Man kann sich durchaus vom grauen Einheitsbrei 

abheben und mit einer individuellen, spannenden Lösung punkten. Und wenn die Gestaltung auch noch 

den Inhalt unterstützt, dann hat man wirklich alles richtiggemacht. 
 

Makrotypographie (H2) 
Bei der Makrotypographie geht es um den optischen Gesamtkomplex, mit Layout und Textgestaltung. Die 
typographische Gestaltung der Masterarbeit beginnt mit der Entscheidung für einseitigen oder 
zweiseitigen Druck. Danach kann man zur Seitengestaltung übergehen.  
Satzspiegel (h3)  
Beim Einstellen des Satzspiegels werden die Seitenränder und somit die Zeilenlänge festgelegt. Achtung: 
Ist die Zeile zu lang oder zu kurz, ermüden die Augen sehr schnell. Die optimale Zeilenlänge liegt bei 50 bis 
80 Zeichen pro Zeile, abhängig von Schriftart und -größe. 
Idealerweise sollten sich die Proportionen des Satzspiegels am Goldenen Schnitt orientieren. Dafür gibt es 
eine einfache Daumenregel: Die Festlegung der Ränder bei zweiseitigem Druck kann nach der Relation 
2:3:4:6 erfolgen (links 2 cm, oben 3 cm, rechts 4cm und unten 6cm). Auch Kopf- und Fußzeilen werden 
innerhalt dieser Fläche angebracht. Ist ein größerer Rand für eventuelle Korrekturen Pflicht, so kannst Du 
diese Regel leider nicht einhalten. […] 

https://www.mentorium.de/
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Aufgabe: Verfassen von Produktbeschreibungen für den Online-Shop für Bekleidung von Adler: 

 

 
Steppjacke mit Leoprint 
 
Diese kurze Steppjacke für Damen fällt dank ihrem angesagten Leoprint ins Auge. Die Jacke von My Own 
vereint Eleganz und Sportlichkeit: Ihre Taille wird umschmeichelt und dennoch bietet der Schnitt genug 
Bewegungsfreiraum. Die Damen-Steppjacke ist gefüttert und verfügt über einen praktischen Stehkragen, 
so dass Sie vor Wind und Wetter allzeit geschützt sind. Zwei Reißverschlusstaschen bieten Stauraum für 
wichtige Kleinigkeiten. Kombinieren Sie die Jacke mit einem Kleid für einen schickeren oder mit einer 
Jeans für einen lässigen Auftritt. 
 
 
Steppweste für Herren 
 
Diese Steppweste für Herren von Big Fashion besticht mit ihrer sportiven Optik und dem zeitlosen Design. 
Modische Kontrastdetails verleihen der Basic-Weste eine dynamische Note. Aus besonders leichtem 
Material gefertigt und mit einem schützenden Stehkragen versehen, eignet sich diese Herren-Steppweste 
ideal für Aktivitäten im Freien. Zwei Seitentaschen mit Reißverschlüssen und zwei große Innentaschen 
sorgen dafür, dass Portmonee, Smartphone und Schlüssel immer zur Hand sind. Bei kühleren 
Temperaturen empfiehlt es sich, die Steppweste mit einem dicken Pullover zu kombinieren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.mypostcard.com/
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Aufgabe: Korrigieren und Umformulieren bereits bestehender Texte in russischer Sprache 

Textausschnitt: 

 
[…] 
Фотоснимки 
 
Печать фотографий: перенесите самые удачные изображения и снимки на фотобумагу качества 
премиум-класса. Будь то случайный снимок, фото из отпуска или постановочный кадр — многие 
цифровые фотографии заслуживают того, чтобы их напечатали на бумаге. Приложение MyPostcard 
— самый подходящий партнер для печати ваших цифровых фотографий. Окружите себя самыми 
лучшими моментами из жизни или дарите лучшие снимки, чтобы порадовать семью и друзей. 
 
Убедитесь в исключительном качестве наших отпечатанных фотоснимков. У нас можно быстро и 
удобно заказать фотоснимки с помощью мобильного телефона, смартфона или планшета. Вы 
можете выбрать из трех форматов в стиле ретро. Вне зависимости от выбранного формата — будь 
то классический формат 10x15 см, квадрат 10x10 см или модный формат мгновенного фото Polaroid 
— ваши любимые фотографии засияют словно высококачественные снимки из глянцевого журнала 
и будут отправлены в дизайнерской подарочной коробке.  
 
Печать каждой фотографии выполняется на фотобумаге премиум качества. Это значит, что качество 
ваших напечатанных фотографий будет на самом высоком уровне. Такой способ печати придает 
цветам естественность и насыщенность. Чем выше разрешение цифрового изображения, тем четче 
будут видны детали на напечатанном фотоснимке. Защита фотобумаги от ультрафиолетового 
излучения предотвращает выцветание и гарантирует долговечность всех напечатанных снимков. 

[…] 
 

 

https://www.mypostcard.com/

