
Arbeitsaufträge HuS 7 – Späth – 04. Mai bis 15. Mai 2020 

Liebe 7er, 

sicherlich habt ihr alle ein typisch italienisches 3 – Gänge – Menü zusammengestellt – ich bin sehr gespannt darauf und vor allen Dingen wollen wir eure 

Rezepte ja nachkochen! Folgend verlassen wir das erweiterte Thema Lebensmittel und nehmen unser Einkaufsverhalten unter die Lupe! 

Einkaufsverhalten  

Täglich kaufen wir ein. Nicht bei jeder Kaufentscheidung verhalten wir uns gleich. Süßigkeiten einzukaufen ist etwas anderes, als eine Jeans zu kaufen. Wir 

machen uns mehr oder weniger Gedanken, verhalten uns mehr oder weniger spontan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenn wir Mittagspause haben, gehen die meisten 

aus unserer Klasse zum Dönerladen. Ich nehme 

immer das gleich: einen Döner und eine Cola. Da 

muss ich nicht viel überlegen. Das hat sich im Laufe 

des Schuljahres so ergeben; und es ist toll, dass wir 

nicht jedes Mal diskutieren müssen, wo wir 

hingehen. 

Neulich war ich mit meiner besten Freundin 

Selena in der Stadt bummeln. Eigentlich wollten 

wir gar nichts kaufen, aber da war so ein Stand mit 

Modeschmuck. Da sind wir hängengeblieben und 

ich habe mir, ohne viel zu überlegen, ein 

Armbändchen mit blauen Steinchen gekauft. Das 

Geld  hat mir meine Freundin geliehen. Das 

Armband wird von allen bewundert uns ich bin 

total happy damit. 

Für unsere Sportaufführung sollten wir alle ein 

schwarzes T-Shirt ohne Aufdruck anziehen. Ich hatte 

keines. Im Kaufhaus gab es vier schwarze T-Shirts 

ohne Aufdruck in meiner Größe. Für mich war 

wichtig, dass Preis, Material und Schnitt gestimmt 

haben. Normalerweise geht der Klamottenkauf bei 

mir nicht so schnell. Da suche ich ewig rum, bis ich 

das passende Stück gefunden habe. 

Vor einiger Zeit habe ich entschieden: Mein Zimmer 

soll anders werden! Ich wollte einen Bereich, in dem 

ich gemütlich mit meinen Freundinnen sitzen und 

quatschen kann. Ich war mit meinen Eltern in 

Einrichtungshäusern, habe mich im Internet 

umgeschaut und meine Freundinnen um Rat gefragt. 

Es war ganz schön schwierig, bis ich endlich alles 

gefunden hatte, was gut zu mir und meinem Zimmer 

passt. Mein Erspartes musste dafür reichen. 



Aufgaben 

1. Lies die Sprechblasen des Mädchens aufmerksam durch! 

2. Ordne den 4 Verhaltensweisen beim Einkauf eine der folgenden Definitionen zu. Schreibe dafür den passenden Buchstaben an die Sprechblase! 

 

A) Gründlich überlegtes (extensives) Einkaufsverhalten 
Bei einer solchen Kaufentscheidung werden möglichst viele 
Angebote unter die Lupe genommen und anhand von 
Kriterien (Gebrauchswert, Gesundheitswert, sozialer Wert, 
ökologischer Wert usw.) bewertet. Auf dieser Grundlage wird 
schließlich eine Entscheidung getroffen. Dieser 
Entscheidungsprozess ist aufwendig und wird vorzugsweise 
bei hochwertigen Gebrauchsgütern durchgeführt. 

B) Begrenztes (limitiertes Einkaufsverhalten) 
Bei diesem Kaufverhalten werden nicht möglichst viele Produkte miteinander verglichen. Es 
wird nur eine begrenzte Auswahl eines gewünschten Produkts anhand von Kriterien 
bewertet, die für jemanden persönlich beim Kauf wichtig sind. Dadurch behält man den 
Überblick und verkürzt den Entscheidungsprozess. Ist die Marke das wichtigste Kriterium, 
spricht man auch von markenbewusstem Einkaufsverhalten. Werbung, Moden und Trends 
haben Einfluss auf dieses Einkaufsverhalten. 

C) Gewohnheitsmäßiges Einkaufsverhalten 
Bei diesem Kaufverhalten wird auf das Vergleichen von 
Angeboten verzichtet, weil man gewohnheitsmäßig zu den 
immer gleichen Produkten greift. Werbung, Moden und 
Trends können dieses Kaufverhalten wenig beeinflussen. 

D) Spontanes (impulsives) Einkaufsverhalten 
Die Kaufentscheidung wird spontan und ohne große Überlegung in dem Moment gefällt, 
wenn man das Produkt entdeckt und den Wunsch verspürt, es haben zu wollen. Daher nennt 
man dieses Einkaufsverhalten auch „impulsives Kaufverhalten“. 

 

3. Finde für jedes aufgelistete Einkaufsverhalten ein eigenes Beispiel. Denke z.B. dabei, was dir wichtig ist oder wie du vorgehst. 

4. Begründe dein Einkaufsverhalten für folgende Einkäufe! Nach welchem Verhalten gehst du meist vor und warum? 

 Snacks und Getränke, Fahrrad, Shampoo 

5. „Marken sind für Jugendliche das wichtigste Kaufkriterium“. Nimm Stellung zu dieser Aussage und begründe deine Meinung. Siehst du das genauso – 

wenn ja/ nein, warum? 

6. Vergleiche dein Kaufverhalten (Konsumverhalten) mit der Grafik. Wo siehst du Gemeinsamkeiten, wo Unterschiede? (Am besten eine Tabelle 

anlegen!) 

 Verschaffe dir zunächst einen Überblick, worum es in der Grafik geht! 

Bsp. Laut der Grafik geben Jugendliche das meiste ihres Geldes für Kleidung und Mode aus – Ist das bei dir genauso? Wenn nicht, wofür gibst 

du am meisten aus? 

 



 

 


