
McDonald’s wünscht sich einen Werbefilm, der ihre neue Appfunktion bewirbt: Dass man jetzt direkt in der App 
bestellen und bezahlen kann. Ihnen geht es dabei darum, dass ihre Kunden noch mehr Zeit sparen können. 
In McDonald’s Werbungen werden meist loyale Kunden auf eine spielerische, unbeschwerte, bescheidene Art 
dargestellt. Ihr Motto ist «Flawesome simple moments and imperfections».

Meine Idee:
Dani steht im McDonald’s und wartet ungeduldig, dass er an die Reihe kommt. Endlich kann er bestellen und 
bezahlen, muss aber erneut warten, bis er sein Essen mitnehmen kann. Mit unruhigen Aufnahmen seines wip-
penden Fusses, seiner nervösen Blicke auf die Uhr und den Screen mit den Bestellungen legen wir den Schwer-
punkt auf diesen Teil des Films. 
Als Dani endlich seine Bestellug bekommen hat, hastet er aus der Tür, verpasst aber gerade noch die Bahn. 
Auch die Ampel wird genau im falschen Moment rot. Endlich kommt Dani zuhause an und stürmt ins Schlafzim-
mer. Seine Frau liegt, ebenso schweissgetränkt wie er, im Bett. Zuerst ist er erleichtert, denn er denkt, er habe es 
noch rechtzeitig geschafft. Dann hört er Babygeschrei und eine Hebamme erscheint im Frame, um seiner Frau 
das neugeborene Kind in die Arme zu legen. 

Message:
Manchmal sind ein paar Minuten lebenswichtig. 
“Einfach smart - jetzt lieber mit der neuen App bestellen und gleich bezahlen”

Konzept



Cast

Crew

Dani: Franky Weber
McDonalds Bedienung: Hannah Dobbertin
Hebamme: Michèle Dobbertin
Frau: Anja Betschart 

Locations
McDonalds aussen und innen: Bremgarten AG

Bus: BDWM Bremgarten

Strasse 1: Bremgarten

Strasse 2: Mühlau

Strasse 3: Muri AG

Haus: Rüchligweg 8, Muri

Soundtrack
Artlist: https://artlist.io/song/12955/give-it-upDirector & Editor: Hannah Dobbertin

DoP: Elia Grunder

Gaffer: Jan Hänggi
Colorist: Simon Hardegger

https://artlist.io/song/12955/give-it-up


Dani steht im McDonald’s und wartet 
ungeduldig darauf, dass er an die 
Reihe kommt. 

Endlich kommt er an die Reihe. Er 
bestellt hastig.

Gehetzt, aber nicht genervt, 
wartet Dani auf seine Bestel-
lung.
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Storyboard



Er muss warten, dass 
die Ampel grün wird. 

handheld

Mit seinem Fahrrad, das er draussen 
stehen hatte, rennt er dem Bus/
Zug hinterher, schafft es aber knapp 
nicht.

 Als er endlich drankommt, packt er 
die Tüte mit einem knappen Danke-
schön und hastet wieder durch die 
Tür.

Verschwitzt kommt er in seiner 
Strasse an und läuft zur Haustüre.

Er fährt einen Hügel hoch.

9

10

11

12

13

14

15

16



Er öffnet die Wohnzimmertüre, die 
McDonald’s Tüte in den Armen. 

Seine Frau liegt schweissgetränkt 
im Bett und blickt glücklich auf, als 
sie ihn sieht. Einen Moment lang 
ist Frank erleichtert - er hat es doch 
noch geschafft. 

Einblender oder Voiceover: 
mehr Zeit für die wichtigen Din-
ge im Leben 
“Einfach smart - jetzt lieber mit der 
neuen App bestellen und gleich 
bezahlen”

Dann legt eine Hebamme der Frau 
ein Bündel Tücher in die Arme - 
man hört Babygeschrei.
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Moods


