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1900-1920: 
 

– Heiz´nur mit Donatus-Briketten! Sie enttäuschen nie. 

– Wäsche, wasche dich selbst: Persil 

– Bier braucht Heimat 

– Bleib Deiner Heimat treu, trink Riebeckbräu! 

– Beim Herdputz sollst du dich nicht quälen. Du sollst zum Putzen ATA nehmen.(1928) 

– Zum Scheuern und Putzen nur ATA benutzen. (1931) 

– ATA hat den Ehrentitel – Henkel´s Putz- und Scheuermittel. (1934) 

– Bier ist mehr wert, es hat Nährwert: (1931) 

– Brot von echtem Schrot und Korn – Knäcke (1939) 

 

50/60 er Jahre: 

– Trink ihn mäßig, aber regelmäßig!  Schlichte – die älteste Steinhägermarke 

– Lieber eine mehr – Gloria Filterzigarette – Genuß ohne Reue 

– Nimm Frauengold – und Du blühst auf! 

– Sie wollte etwas Gutes braten, 

            doch will ihr es nicht recht geraten. 

            Was nützt die Pfanne mit dem Fett, 

            was nützt ein halbes Pfund Kotelett? 

            Dem Fortgeschrittnen leuchtet´s ein: 

            das Feuer ist ja viel zu klein! 

            Darauf einen Dujardin! Der Weinbrand für Fortgeschrittene! 

– Nimm dir Zeit und nicht das Leben! - Gasolin 

– Mach´mal Pause.....Coca Cola 

– JOPA-Eis – gefrorene Freude. 

– Pack den Tiger in den Tank! - Esso 

– Sexy-mini-flower-pop-op-cola. Alles in Afri-Cola 

– Sind wir nicht alle ein bißchen Bluna? 

– Frohen Herzens genießen – Haus Bergmann HB 

– Ja, das macht das Essen fein, Maggi-Würze muß hinein! 

– Wenn´s um Geld geht – Sparkasse 

– Hoffentlich Allianz versichert! 

– Auf diese Steine können Sie bauen – Schwäbisch Hall (Bausparkasse) 

– Wünsche werden Wirklichkeit – Deutsche Bank 

– Nötig wie die Braut zur Trauung 

ist Bullrichsalz für die Verdauung. 

– OB bis ans Ende ihrer Tage 

– Sie wollte etwas Gutes braten, 

doch will es ihr nicht recht geraten. 

Was nützt die Pfanne mit dem Fett, 

was nützt ein halbes Pfund Kotlett? 

Dem Fortgeschrittnen leuchtet´s ein: 

Das „Feuer“ ist ja viel zu klein! 

Darauf einen Dujardin – der Weinbrand für Fortgeschrittene. 



– Nur Küsse schmecken besser – Eckes Edelkirsch 

– Meister Propper putzt so sauber, daß man sich drin spiegeln kann.    

– Im Falle eines Falles  klebt UHU wirklich alle 

– Wir sind die Faserschmeichler, 

die kleinen Faserschmeichler, 

wir schmeicheln und schmeicheln und schmiegen uns an, 

und an der Wäsche spüren Sie´s dann. - Silan 

– Es geht ein Spruch von Mund zu Mund, 

der tut es allen Rauchern kund: 

Aus gutem Grund ist Juno rund. 

– Ein Jüngling fährt zum Rendevouz, 

da stürzt ein Schutzmann auf ihn zu. 

Verängstigt stoppt der junge Mann, 

der Schutzmann aber lacht ihn an 

„Ahaa – auch Uhu-Line! 

Ihr Oberhemd istfaltenlos 

und glatt wie mein´s, es ist famos, 

das heißt: auf Uhu-Line- Art! 

Auf Wiedersehen, gute Fahrt! (Wäschesteife)   

– Ja, Aurora, Aurora, nimmt fast jeder gern. Aurora mit dem Sonnenstern. (Mehl) 

– Bade der, bade die, bade das – badedas 

– Beck´s Bier löscht Männerdurst! 

– Adios ist besser. (Klopapier von Feldmühle) 

– Keine Sorge – Volksfürsorge 

– Bitte, ein Bit ! 

– Kleb dir eine! (Tapete) 

– Wes Geistes Kind er ist, das zeigt die Zeitung, die er liest – FAZ 

– Er läuft und läuft und läuft. - VW Käfer 

– Mit Ritter Sport kann ich das auch. 

– Ob Nougat, Vollmilch, Mokka, Bitter.... 

wenn Schokolade, dann von Ritter.... 

und welch ein köstlicher Genuß –   

ist Ritter Trauben- Nuß. 

– Selbst in verschrumpften Seelengründen   

            zeugt Holsten-Pilsener Wohlbefinden. 

– Vor dem Bier und nach dem Essen Bommerlunder nicht vergessen. 

– Immer gut, außen mit Hut. Sierra Tequila. 

– Knackiger Spaß im Glas. Berentzen Apfelkorn 

– Lass dir raten, trinke Spaten. Spaten Brauerei 

 

70/80 er Jahre: 

– Salat und Livio: gesünder kann man garnicht essen! 

– Avon bringt Schönheit direkt ins Haus. 

– Sechsämtertropfen – der große Magenbitter, regt vorher an, räumt nachher auf! 

– Graetz macht Schwarzweiß-Fernsehen tragbar! 

– Sportliche Jungen wollen sportliche Wäsche:  

Schiesser tausendsassa, die richtige Wäsche für jedes Kind. 

– Der Tag geht, Johnnie Walker kommt. 

– Clan-Raucher müsste man sein! Clan – der Pfeifentabak mit dem einzigartigen Aroma! 



– Klarer Fall: bei Kopfweh Togal! 

– Scharlachberg-Meisterbrand weckt Freude am Schönen! 

– Ihr Herz schlägt 100000 mal am Tag. Und was tun Sie dafür? Biovital 

– Eine Margarine kann noch so gut sein.  

Aber mit keiner geraten Ihnen Schweinesteaks zarter und herzhafter als mit Sanella. 

– Nur 1 Tropfen hält gesund: Zähne, Zahnfleisch und den Mund. 

– Nichts geht über Bärenmarke, Bärenmarke zum Kaffee! 

– EDOO macht den Damen Beine! ( Nylon-Strumpfhosen) 

– Strahlerküsse schmecken besser, Strahlerküsse schmecken gut. (Zahnpasta) 

– alle Welt wählt Wella (Wella Haarkosmetik) 

– Nur fliegen ist schöner – Opel GT 

– Nur nackt ist billiger – Kik-Textildiscounter 

– Mein Hüfthalter bringt mich um! - Playtex-Zauberkreuz-BH 

– Männer wie wir – Wicküler Bier 

– Nichts ist unmöglich – Toyota 

– Vorsprung durch Technik – Audi 

– Wir machen den Weg frei – VR-Banken 

– damit Sie auch morgen noch kräftig zubeißen können – Blendax 

– Man gönnt sich ja sonst nichts – Malteserkreuz Aquavit 

– Wer wird denn gleich in die Luft gehen – greife lieber zu HB 

– nicht nur sauber, sondern auch porentief rein – Ariel ( Klementine 1968 – 1986!) 

– Ihr guter Stern auf allen Straßen – Mercedes 

– Lang ertönt´s im Tale noch, Salamander lebe hoch! 

– Mein Bac, dein Bac, Bac ist für uns alle da!  

Haben Sie sich denn schon mal um ein Deodorant gezankt? 

– Ich gehe meilenweit für eine Camel 

– Lucky strike. Sonst nichts. 

– Quadratisch. Praktisch. Gut. -Ritter Sport 

– OTTO ?...find ich gut! 

– Nur wo Nutella draufsteht, ist auch Nutella drin. 

– Nur Miele, Miele sagte Tante, die alle Waschmaschinen kannte. 

– Heute bleibt die Küche kalt, wir gehen in den Wienerwald. 

– Feuer breitet sich nicht aus, hast Du Minimax im Haus. (Feuerlöscher) 

– Milch macht müde Männer munter! 

– Nimmt den Druck, entspannt den Bauch – Lefax 

– Jetzt geh´ ich in denn Birkenwald, den meine Pillen wirken bald. - Darmol 

– Geht nicht, gibt’s nicht: Praktiker 

– Nicht nur Waschen, Zähneputzen, sondern auch den Bac benutzen! (Deo-Roller) 

– Nichts geht über Bärenmarke, Bärenmarke zum Kaffee! 

– Unterwegs? Leibnizkeks ! 

– Bauknecht weiß, was Frauen wünschen. 

– Mutti, Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt! - Colgate Fluor S 

– Wäscht weiß, weißer geht’s nicht.- Dash 

– Lieber trocken trinken als trocken feiern! - Henkel trocken 

– Das einzig Wahre – Warsteiner! 

– Komm doch mit auf den Underberg! 

– Oh, wie wohl ist mir mit Wasa 

– So jung war noch keine Jugend wie diese – Sinalco Kola 



– Sagen Sie nicht einfach Cola – verlangen Sie Pepsi 

– ...schmeckt jedem Hund. Jeden Tag.- Frolic 

– schreIBMaschinen 

 

 

1990 u.f. 
 

– Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix! 

– Nimm Darmol und du fühlst dich wohl! 

– Nicht immer, aber immer öfter – Clausthaler 

– Wir hassen teuer – Saturn 

– Leidenschaft ist unser Antrieb – Fiat 

– Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Bild 

– Wohnst du noch oder lebst du schon? - IKEA 

– Wir leben Autos – Opel 

– Wie, wo, was weiß Obi 

– Versuch´s mal auf die sanfte Tour! - Pullmoll 

– Vertrau pink. Vergiss Flecken. Vanish 

– So klein, so fein, so Giotto (Giotto von Ferrero) 

– Red Bull – verleiht Flügel. 

– Preise gut, alles gut – C&A 

– Von der Piste in die Kiste – Billy Boy (Kondome) 

– Vertrauen ist der Anfang – Deutsche Bank 

– Leistung aus Leidenschaft – Deutsche Bank 

– Wir bringen Sie weiter – Michelin 

– Wir haben nur Ihre Augen im Kopf: Apollo-Optik 

– Wenn´s gut werden soll. - Bauhaus 

– Gute Preise, gute Besserung! - ratiopharm 

– Mars macht mobil bei Arbeit, Sport und Spiel. 

– Der Platz, wo Du gern bist, weil man gut isst – Mac Donalds 

– Der Trick mit dem Knick und die Masche mit der Tasche – Ritter Sport 

– Rennie räumt den Magen auf. 

– Die zarteste Versuchung, seit es Schokolade gibt – Milka 

– Die könnte Ihrem Slip so passen: Allways 

– AEG – Aus Erfahrung gut. 

– Almigurt von Ehrmann, keiner macht mich mehr an! 

– Alles Müller, oder was? 

– Haribo macht Kinder froh, und Erwachs´ne ebenso. 

– Erst anmelden, dann einschalten! - Schon GEZ bezahlt? 

– Ich bin ein Gourmeggle – Meggle 

– Nichts bewegt Sie wie ein Citroen 

– Die klügere Zahnbürste gibt nach – Dr. Best 

– Er kann. Sie kann. Nissan 

– Alles, bloß nicht langweilig - Volvo  

 

  



 

zeitlich nicht einzuordnende Werbesprüche: 
 

– Puddis Pudding schmeckt wie Muttis Pudding. 

– Dahinter steckt immer ein kluger Kopf. - FAZ 

– Immer da, immer nah – Provinzial   

– Imodium akut... nehmen und gut! 

– ATA macht die Küche lebensmittelsauber! 

– Kik – ist besser als wie man denkt 

– Kleidung clever kaufen bei Kik 

– Underberg – die kleinste Wärmflasche der Welt 

– Liebe ist, wenn es Landliebe Ist. 

– Lidl – lohnt sich! 

– Durst ist wasserlöslich – Lichtenauer Mineralwasser 

– Meica macht das Würstchen! 

– VoRWEggehen – RWE -Stromanbieter 

– Eine Perle der Natur: Krombacher 

– Holsten. Auf uns Männer! 

– Homann – oh-mann, ist der gut! (Homann Feinkost) 

– Wer eine hat, kann sich freuen: Freundin 

– Snickers. Und der Hunger ist vergessen. 

– Jede Woche eine neue Welt: Tchibo 

– Wir geben Ihrer Zukunft ein Zuhause – LBS 

– Da weiß man, was man hat – Persil 

– 3...2...1...meins! Ebay 

– Die wahrscheinlich längste Praline der Welt – Duplo 

– Wie das Land, so das Jever – friesisch frisch 

– You can. Canon 

– Manchmal stehe ich sogar nachts dafür auf – Yoghurette 

– Sparsam fahren ist Einstellungssache- Esso-Motoroel 

– Natürlich nasche ich – Ballistol 

– Wer den Tod nicht scheut, fährt Loyd. 

– Frauengold schafft Wohlbehagen, wohlgemerkt, an allen Tagen. 

– Kaffee! Du kannst schlafen, wenn Du tot bist! 


