Hallo,
Fremde:r!
Schön, das du zu uns gefunden hast. Vielleicht suchen wir gerade
Texter (findest du hier heraus: aclewe.ed/jobs), vielleicht möchtest
du dich auch intiativ bewerben. Über beides, freuen wir uns sehr.
Dieser kleine Copytest soll uns dabei helfen, herauszufinden, wie
du denkst, schreisbt und kreativ Probleme löst. Und diese kreative
Problemlösung fängt schon damit an, wie du mit... ach, wir wollen
auch gar nicht großartig spoilern. Du wirst dir schon die richtigen
Fragen stellen und pasende Antworten finden. Da sind wir uns sicher.
Das Wichtigste bei dem Copytest: Er sollte dir Spass machen, denn
dann macht er auch uns Spass. Es gibt kein Richtig oder Falsch,
sondern nur deine Herangehensweise an Texte, Iden und Probleme.
Wenn du damit fertigbist, legst du dem Copytest idealerweise auch
noch Anschreiben bei, in dem du erklärst, wer du bist was du gerne
machst und warum du bei uns arbeiten möchtest. Weitere Details zu
den gewünschten Angaben siehe auch jeweilige Stellenausschreibung.
Und jetzt, da du den kompletten Text gelesen hast:
Markiere bitte alle Fehler.

1. „Nää, finde ich zu verkopft.“
Du hast diese großartige Bildidee eines neunbeinigen Kaffeebechers
mit Rollschuhen, der Jürgen heißt und in Zukunft Werbefigur für eine
hellwache Glasfaser sein soll.
Die Art Direktion aber findet das viel zu verkopft. Zeichne es ihr auf.

Zeichenfläche

2. SEO für Leckölleitungen
Unser Kunde VOSS Automotive ist Zulieferer der Kraftfahrzeugbranche.
Unter anderem produzieren sie Leckölleitungen. Für die Website musst du
eine Headline schreiben. Einzige Bedingung: Das Keyword „Leckölleitung“
muss darin vorkommen. Mach was Schönes daraus. Du hast drei Versuche.

Headline 01

Headline 02

Headline 03

3. Sprache ist Musik
Unser Kunde, die Hochschule für Musik und Tanz, benötigt einen
Text, der deutlich macht, wie eng Sprache und Musik verknüpft sind.
Schreibe einen Text, der Rhythmus hat. Und Takt. Und maximal –
600 Zeichen an der Zahl.

max. 600 Zeichen

4. Auf Wohnungssuche
Eine Wohnung in Köln zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Das weiß unser
Kunde, die Wohnungsbau Initiative Köln, sehr genau. Deshalb setzt sie sich
für mehr Wohnungsneubau ein und initiiert dafür einen Dialog mit der Stadt
Köln. Schreibe einen Tweet, der mit Humor auf den Wohnungsnotstand in
Köln aufmerksam macht.

max. 280 Zeichen

5a. Bordellpianist
„Sag meiner Mutter nicht, dass ich in der Werbung arbeite.
Sie glaubt, ich bin Pianist in einem Bordell.“
Das sagte einst Jacques Séguéla, französische Werbelegende.
Schreib deiner Mutter, deinem Vater oder einer anderen besorgten Person
einen Brief, in dem du ihr das Bordellpiano-Business mit blumigen
Worten als das verkaufst, was sich Erziehungsberechtigte immer für
ihre Kinder gewünscht haben.
Dafür steht dir maximal eine A4-Seite zur Verfügung.

Achtung! Du kannst dir aussuchen, ob du diese Aufgabe (5a)
bearbeitest oder die auf der folgenden Seite (5b).

DIN A4 Seite (Symbolbild)

5b. Wer A sagt, ...
A wie Aclewe, A-Team, Arrabiata, Asti Spumante: Das A hat bei uns
eine besondere Stellung inne. Trotzdem mögen wir alle Buchstaben.
Schreib uns einen Liebesbrief an den Buchstaben B. Was magst du
an dem Buchstaben? Was ist das Besondere? Dafür steht dir
maximal eine A4-Seite zur Verfügung.

Achtung! Du kannst dir aussuchen, ob du diese Aufgabe (5b)
bearbeitest oder die auf der vorherigen Seite (5a).

DIN A4 Seite (Symbolbild)

6. Inspiration findet
man überall
Inspiration ist wichtig. Denn wenn nichts Neues in den Kopf
hineingeht, kann auch nichts Neues herauskommen.
Erzähl uns, was dich inspiriert. Du musst auch nicht alle
Kategorien ausfüllen. Kannst du aber.

Bücher, die du uns empfehlen kannst

Filme, die du uns empfehlen kannst

Musik, die du uns empfehlen kannst

Fertig? Hat‘s Spaß
gemacht?
Das hoffen wir auf
jeden Fall und freuen
uns darauf, deinen
Copytest zu sehen.
Wie du ihn uns
zukommen lässt?
Findest du heraus.

