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Arbeitsauftrag HuS 7 – Späth – 18. Mai – 05. Juni 2020 

Liebe 7er, 

ihr habt euch mit den verschiedenen Arten von Einkaufsverhalten beschäftigt. Sicherlich ist 

euch dabei aufgefallen, dass ihr auch schon einmal „spontan“ oder „gewohnheitsmäßig“ 

etwas gekauft habt. Jetzt geht es um die Bedürfnisse eines jeden, die unser Kaufverhalten 

beeinflussen und welche Kriterien beim Kauf eines Produkts für uns wichtig sein können. 

 

Liebe Grüße 

Sarah Späth 

 

1. Das beeinflusst unser Kaufverhalten 
 

 
 

Jeder Mensch hat körperliche, seelische und soziale Bedürfnisse und möchte diese durch 

entsprechende Angebote befriedigen. Dies können materielle Angebote sein, wie z.B. 

Nahrungsmittel und Getränke oder immaterielle Angebote, wie das Treffen mit Freunden 

oder Musik hören. 

Wenn ein Bedürfnis zu einem Kaufwunsch wird, nennt man das Bedarf. Sobald dieser Bedarf 

durch einen Kauf gedeckt wird, entsteht die Nachfrage. 

Medien, Moden und Werbung nehmen zunehmend Einfluss auf die Bedürfnisse der 

Verbraucher, um die Nachfrage nach Gütern anzuregen. Nicht selten greifen Verbraucher 

daher zu materiellen Produkten, auch wenn dahinter eigentlich seelische oder soziale 

Bedürfnisse stecken. 

Der Kauf eines T-Shirts kann tatsächlich notwendig sein, weil man zu wenig zum Anziehen 

hat. Es kann aber auch sein, dass man sich durch den Kauf einfach besser fühlt oder durch 

das coole T-Shirt Anerkennung in der Clique bekommt. 

 

 

•Privatsphäre 

•Ordnung 

•Schutz vor Gefahren 

•... 

seelische 
Bedürfnisse 

•Schlaf 

•Wohnung 

•Essen/ Trinken 

•... 

körperliche 
Bedürfnisse 

•Freundschaft 

•Anerkennung 

•Fürsorge 

•... 

soziale     
Bedürfnisse 

Einflussfaktoren 

 Werbung/Medien 

 Mode/Trends 

 Geld 

 Klima 

 Alter 

 Religion/Tradition 

 Geschlecht 

 Kulturkreis 

 Soziales Umfeld 

 Zeit 

 … 
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Aufgaben 

1. Lies dir den Text aufmerksam durch, markiere wichtige Inhalte! 

2. Recherchiere die Bedeutung der fettgedruckten Begriffe im Text und schreibe sie auf! 

3. Sieh dir das Schaubild über dem Text an. Nenne nun zu körperlichen, seelischen und 

sozialen Bedürfnissen jeweils 3 Beispiele, die oben noch nicht aufgelistet sind! 

 

2. Auf der Spur… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben 

1. Lies die Fälle in den Sprechblasen aufmerksam durch und markiere wichtige Infos 

zum Einkaufsverhalten der Personen! 

2. Schreibe auf, welche Einflussfaktoren, die das Kaufverhalten bestimmen, 

vorkommen. Schau dir dazu evtl. noch einmal das Schaubild oben an. 

Meine Familie kommt aus Syrien und wir wohnen seit einem halben 

Jahr in einer 3-Zimmer-Wohnung. Für mich ist das Warenangebot 

hier in Deutschland noch immer überwältigend. Beim Einkaufen fällt 

mir die Auswahl schwer. Ich achte sehr darauf, was in den Produkten 

drin ist, denn bei uns gibt es religiöse Essvorschriften, an die wir uns 

halten. Trotz der Vielzahl von Angeboten vermisse ich einiges aus 

meinem Land. Manches, was bei uns günstig war, ist hier sehr teuer. 

Vieles können wir uns gar nicht leisten. Wie gut, dass es Tafelläden 

und Kleiderkammern gibt. 

Bei uns ist meine Mutter die Geldchefin. Sie kauft alles ein, was wir 

zum Leben brauchen. Für meine Klamotten bekomme ich einen 

bestimmten Betrag und ich kann mir aussuchen, was mir gefällt. Ich 

mag sportliche und praktische Kleidung ohne Schnick-Schnack. Für 

größere Anschaffungen spare ich mein Geburtstags- und 

Weihnachtsgeld. Bevor ich etwas kaufe, informiere ich mich im 

Internet, lese Testberichte und spreche mit Freunden. 

Ich bin den ganzen Tag berufstätig und habe zwei Kinder im Alter von 

12 und 14 Jahren. Viel Zeit zum Einkaufen habe ich nicht. Daher 

kaufe ich fast alles in einem Supermarkt ein. Ich mache einen 

Einkaufszettel und weiß genau, wo ich hin greifen muss. Klamotten 

für die Kinder bestellen wir meistens im Internet. Seit kurzem nehme 

ich auch Dienstleistungen in Anspruch – alle 14 Tage kommt eine 

Putzhilfe. 
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3. Kriterien für den Kauf von Produkten 

Wer kennt das nicht: Es gibt Produkte, die muss man einfach haben, wenn man „in“ sein will. 

Sei es das neuste Smartphone, ganz bestimmte Sneakers oder eine bestimmte Jeans. Der 

Kauf eines solchen Produkts wird so wichtig, dass wir meinen, ohne das Produkt weniger 

wert zu sein oder nicht mithalten zu können und in der Clique „uncool“ zu sein. Werbung, 

Moden und Trends beeinflussen uns mehr als wir wollen und wir sind verführbar.  

Um dieser Situation nicht völlig ausgeliefert zu sein, sind Kriterien notwendig. Sie helfen, das 

eigene Kaufverhalten zu reflektieren. Sie können aber auch Orientierung bei 

Kaufentscheidungen geben. Jede Person setzt unterschiedliche Schwerpunkte. Um 

selbstbestimmter zu handeln ist es wichtig zu erkennen, was durch Werbung, Moden und 

Trends beeinflusst wird und welche Schwerpunkte wir selbst setzen. 

 

Aufgaben 

1. „Menschen haben ständig neue Wünsche.“ Lies den Text und begründe diese 

Behauptung! 

2. Immer wieder hören wir, dass Werbung, Moden und Trends unser Kaufverhalten 

beeinflussen. Beschreibe eine Kaufentscheidung, bei der dies auf dich zugetroffen hat 

oder betrifft es dich gar nicht? 

3. Recherchiere die unterstrichenen Begriffe im Schaubild und erkläre sie schriftlich! 

4. Zeige an einer deiner Kaufentscheidungen, welche Kriterien für dich wichtig waren 

und warum! Schreibe auch, ob du dich vorher bspw. informiert hast etc. 


