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Schäferstündchen 
 
A) Lösung 
 
1. Die Inserate werben für das Mode-, Design- und Entertainment-Magazin «Deutsch». 
2. Individuelle Antwort. 
3. Schäferstündchen (französisch heure du berger) ist ein auf die Bukolische Dichtung bzw. 

Schäferdichtung des 18. Jahrhunderts zurückgehender Ausdruck für eine intime 
erotische Begegnung. 

 
Verantwortlich für die Inserate ist die deutsche Werbeagentur Jung von Matt/Neckar, in 
deren Vorstand der Schweizer Jean-Remy von Matt sitzt. Die Inserate sollen «provozieren 
und grösstmögliche Aufmerksamkeit schaffen», erklärten die Werber. Die Sujets zeigen 
einen Deutschen Schäferhund («Das Deutscheste Deutschlands»), der sich zwischen den 
Beinen einer langbeinigen Blondine zu schaffen macht oder auf diese hinaufsteigt.  
 
In verschiedenen Internetforen gehen die Wogen nun hoch: User bezeichnen die Kampagne 
als ekelhaft und geschmacklos. Daniel Adolph, Geschäftsführer von Jung von Matt/Neckar, 
weist Sodomie-Vorwürfe zurück: «Diese Assoziation liegt allein beim Auge des Betrachters.» 
Kritisch äussert sich Volker Nickel vom Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft: «Ich 
habe meine Zweifel, ob solche Motive mit unseren Verhaltensregeln vereinbar sind.»  
 
B) Zusatzinformation: 
 
Die deutsche Funpunk-Band „Die Ärzte“ haben das Thema schon vor geraumer Zeit in ihrem 
Repertoire verewigt: 
 
Claudia Hat 'nen Schäferhund (Die Ärzte) 
 
Claudia sieht spitze aus,  
auf Claudia sind alle scharf,  
ist es da nicht hundsgemein,  
dass bei Claudia keiner darf?  
Denn ...  
Claudia hat nen Schäferhund  
und den hat sie nicht ohne Grund,  
Abends springt er in ihr Bett  
und dann geht es rund!  
Claudia mag keine Jungs  
Und sie ist auch nicht lesbisch,  
am allerliebsten mag sie es,  
mit ihrem Hundchen unterm Esstisch!  
Claudia hat nen Schäferhund  
und den hat sie nicht ohne Grund,  
Abends springt er in ihr Bett  
und dann geht es rund!  
Neulich musste Claudia  
dringend mal zum Arzt  
und der riet ihr, aufzuhörn,  
denn sie war total verharzt!  
Claudia hat nen Schäferhund  
und den hat sie nicht ohne Grund,  
Abends springt er in ihr Bett  
und dann geht es rund! 


