
Arbeitsaufträge für das Fach HuS 8 (Frau Stepanek) 

 

Lieber HuS-Kurs, 

für die nächsten zwei Wochen gibt es wieder Arbeitsaufträge. Wir werden das 

Thema „Einkaufsverhalten“ noch erweitern und vertiefen. Wenn ihr Fragen 

habt, könnt ihr diese gerne auf die Pinnwand posten. 

Ich sende euch ganz liebe Grüße und wünsche euch viel Gesundheit! 

Frau Stepanek 

 

Arbeitsaufträge 

 

Aufgabe 1: Lies den Infotext „Das prägt unser Kaufverhalten“ und sie dir die 

Bedürfnisse und Einflussfaktoren genau an. 

Aufgabe 2: Lies dir die Fallbeispiele aufmerksam durch. 

Aufgabe 3: Nenne zu den körperlichen, seelischen und sozialen Bedürfnissen 

jeweils drei Beispiele. Schreibe in ganzen Sätzen. Hier solltest du mindestens 

eine halbe Seite schreiben. 

 Aufgabe 4: Lies die Fälle und schreibe die Einflussfaktoren auf, die das 

Einkaufsverhalten beeinflussen. 

Aufgabe 5: Führe die nächsten zwei Wochen ein Haushaltsbuch. Schreibe 

jeden Artikel auf… 

a)den du gekauft hast 

b)was der Artikel gekostet hat 

 

Zusatzaufgabe: Schaue in deinen Kleiderschrank. Welche Klamotten besitzt du 

erst seit einem Jahr? Schreibe auf!  

 

 

 



Das prägt unser Kaufverhalten 

Jeder Mensch hat körperliche, seelische und soziale Bedürfnisse und möchte 

diese durch entsprechende Angebote befriedigen. Dies können materielle 

Angebote sein wie zum Beispiel 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 Konsumenten daher zu materiellen Produkten, auch wenn 

dahinter eigentlich seelische oder soziale Bedürfnisse stehen. 

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. 

 

Bedürfnisse 

Bedürfnis Beispiel 
körperlich essen, trinken, schlafen, wohnen, Schutz vor 

Wärme und Kälte 
seelisch Schutz vor Gefahren, Ordnung, 

Privatsphäre 
sozial Freundeskreis, Anerkennung, Fürsorge, 

Kommunikation 
 

 

   Soziales Umfeld Werbung 

Geschlecht  Mode/Trends 

 

 Religion 

 

Traditionen 

 Normen/Werte 

Alter 

 Kulturkreis  Medien Gelmittel Zeit 

Einflussfaktoren 



Dem Kaufverhalten auf der Spur 

 

„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 immer noch 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.“ 

 

„Ich bin gerne trendy und weiß eigentlich immer, was gerade angesagt ist. Da 

bin ich mir mit meinen Freundinnen und meiner Clique einig. Wir verbringen 

viel Zeit miteinander und gehen gerne Burger essen. Marken sind eigentlich 

auch gar nicht so teuer, seitdem man vieles im Internet bestellen kann. Ich 

recherchiere oft stundenlang und bin dann echt stolz auf meine Schnäppchen. 

Trotzdem: Ein gewisser Style kostet Geld. Ich trage am Wochenende Werbung 

aus und verdiene mir dadurch etwas zu meinem Taschengeld. Das Alltägliche 

bekomme ich von meinen Eltern. Das finde ich normal.“ 

 

„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. Die Bett-und Tischwäsche bringe ich zum Bügeln und alle 14 Tage 

kommt eine Putzhilfe.“ 

 

„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 kann mir aussuchen, was mir gefällt. Ich mag sportliche und praktische 

Kleidung ohne Schnickschnack. Für größere Anschaffungen spare ich das 

Geburtstags- und Weihnachtsgeld. Bevor ich etwas kaufe, informiere ich mich 

im Internet, lese Testberichte und spreche mit Freunden.“ 


