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Gärtnern macht Spaß!

Im Sauseschritt zur 
gelungenen Überschrift.
von Regina Sailer

G ärtnern macht Spaß!“ – diese
zugegebenermaßen nicht wirklich
aufregende Überschrift stand am

An–fang meiner Suche nach der Antwort auf
die Frage: „Was macht einen wirklich guten
Titel aus?“. Sie war der perfekte Ausgangs-
punkt, denn diese Headline war so entsetzlich
langweilig, dass ich schon beim Schreiben das
große Gähnen bekam. Was sie bei meinen
Lesern anrichten würde, wollte ich mir erst gar
nicht ausmalen.

Ich schrieb damals für das Kundenmagazin
eines großen Handelshauses – und hätte mei-
ner Zielgruppe diese öde Überschrift wirklich
gerne erspart. Doch zur 7. Auflage eines all-
seits bekannten Ratgebers zum Thema Garten-
pflege fiel mir beim besten Willen nichts Bes-
seres ein. Wie machen das die Kollegen bloß,
fragte ich mich, die offenbar einen tollen und
witzigen Titel nach dem anderen nur so aus
dem Ärmel schütteln? Was wissen sie, was ich
nicht weiß? Um die Antwort auf diese Fragen zu
finden, beschloss ich, künftig beim Lesen von

Tageszeitungen und Magazinen besonderes auf
die Titelgestaltung zu achten. Dabei lernte ich
zwei Dinge. Erstens: Nicht nur mir fällt es
schwer, eine wirklich gute Schlagzeile zu fin-
den. Zweitens: Es gibt zehn Gebote fürs Titel-
machen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

DIE 10 TITEL-GEBOTE

1. Wecke Neugierde und 
schreibe das Unerwartete!

2. Bring die Aussage des Textes 
auf den Punkt!

3. Sei vorsichtig bei Wortspielen!
4. Versprich dem Leser einen Nutzen!
5. Vermeide überlange Wörter!
6. Schreibe, wie es ist!
7. Hüte dich vor Verfälschungen 

und Übertreibungen! 
8. Vergiss das Imperfekt!
9. Übertreibe den Telegrammstil nicht!

10. Formuliere bloß nicht staubtrocken!

Kurzzusammenfassung: 
Was macht das Geheimnis einer guten Headline aus? Welche Tricks wenden die Kollegen an, die
scheinbar jederzeit eine tolle Überschrift aus dem Ärmel schütteln? Meine Suche nach den Antworten
auf diese Fragen führte mich zu den zehn ganz persönlichen Geboten fürs Titelmachen.
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Zum Weiterlesen

• Keiner weiß es besser: Schneider, Wolf/Esslinger, Detlef: Die Überschrift. 
Sachzwänge. Fallstricke. Versuchungen. Rezepte. List Verlag. 2007.

• Kompakt & informativ: Titel & Kleintexte. Journalisten-Werkstatt. 
Verlag Oberauer. (Online zu bestellen unter www.newsroom.de/shop [28.6.2007]) 

• Der Schlagzeil-o-mat „Ekel-Lügner würgt Tänzerin“, „Ohr-ab-Domina belügt Politiker“ 
und „Schock-Schumi stoppt Opa“ – so oder ähnlich lauten die seltsam und doch 
vertraut klingenden Ergebnisse eines automatischen Schlagzeilen-Generators, der nach 
„Bild“-Vorgaben konfiguriert wurde. Die Betreiber warnen zu Recht davor, dass dabei 
auch geschmacklose und menschenverachtende Ergebnisse herauskommen können.
www.bildblog.de/schlagzeilomat.html (einfach auf den roten Hebel klicken!) [28.6.2007]

• Das große „Bild“-Wörterbuch: Wissen Sie, was ein „Benz-Baby“ oder ein 
„Erb-Penner“ ist? Falls Sie in einer „Bild“-Headline über rätselhafte Wortneuschöpfungen
stolpern, hilft das Wörterbuch von bildblog.de weiter 
www.bildblog.de/woerterbuch.html [28.6.2007]

Zum Weiterhören

• Tolle Schlagzeilen ganz ohne Worte:
http://lustich.de/lustich/mp3db-mp3s-20-109.html [28.6.2007]
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