Aufgaben

M13 Bin ich modebewusst?
»Marken-Jeans«
Kurzer Blick in die Geschichte
Die Jeans ist wahrscheinlich eine Erfindung von Levi Strauss, einem
deutschen Einwanderer in die USA, der in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts die Jeans als Arbeitshose für die Goldgräber erfand, angeblich, weil
ein Goldgräber mit seiner zerrissenen Arbeitshose nicht mehr zurecht
kam. Der Name »Jeans« leitet sich vielleicht von der Genuiser Matrosenhose (aus Genua) ab, nach deren Schnitt die ersten Jeans angefertigt
worden sind. »Jeans« ist die amerikanische Aussprache von »Genuis«.
Was sind »Marken-Jeans«?
Der Begriff »Marke« (vom französischen Kaufmannswort »marque«)
bezeichnet ein sichtbares Merkmal, das auf einer Ware angebracht
wird, um diese Ware von anderen, gleichartigen Waren zu unterscheiden. Zu den bekanntesten »Jeans-Marken« gehören Levi’s, Wrangler,
Mustang, Lee und Diesel. Große Versand- und Modehäuser haben
meistens Eigenmarken für ihre Jeans. Das Versandhaus Otto nennt
seine Jeans z. B. Arizona, das Modehaus H&M führt für seine Jeans die
Bezeichnung Rocky usw.
Grundsätzlich unterscheidet man Markenname und Markenzeichen.
Das Markenzeichen nennt man auch Logo. Bei den Logos kann man
wiederum zwei Arten unterscheiden: Schriftlogos und Bildlogos. Häufig
gibt es auch Mischformen zwischen beiden Arten. Name und Logo einer
Jeansfirma sind normalerweise beim Patentamt eingetragen und auf
diese Weise vor Nachahmung bzw. Missbrauch geschützt.
Aufgabe:
1. Legt in eurer Gruppe eine Übersicht an, in der ihr eine Bewertung von Marken vornehmt:
Markenname
Schnitt
Preis
++
4 Punkte
und Logo
(einfügen/einkleben)
							

+

+/–

–

––

3 Punkte

2 Punkte

1 Punkt

0 Punkte

2. Macht ein Foto eurer Jeans, druckt es aus und haltet dazu stichwortartig einiges fest,
zum Beispiel:
• wann und wo ihr sie gekauft oder ob ihr sie geschenkt bekommen habt
• wie sie euch gefällt
• wie oft und bei welchen Anlässen ihr sie tragt/getragen habt
• was (welches Erlebnis) euch mit eurer Jeans verbindet
• was mit ihr voraussichtlich geschieht, wenn ihr sie nicht mehr tragt
(Falls ihr keine Jeans tragt, dann interviewt jemanden.)
3. Gebt in wenigen Sätzen eure sehr persönliche Empfehlung zum Kauf einer Jeans ab: Wenn du
vorhast, eine neue Jeans zu kaufen oder sie geschenkt bekommen sollst, dann solltest du…
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