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Unterrichtsphase
•	 Erarbeitung

Komplexitätsgrad
•	 Komplex

Anliegen
•	 Selbstständiges Kennenlernen und Verglei-

chen von Preisen 

•	 Aufzeigen von Produktgruppen und Preisun-
terschieden in Produktgruppen

•	 Bewusstes Wahrnehmen von Werbestrategi-
en und Kaufkritierien 

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Eine Preisrecherche für Produkte einer 

vorgegebenen Produktgruppe durchführen 
können

•	 Ein Produkt anhand von einigen Kaufkrite-
rien bewerten und eine Kaufentscheidung 
treffen können

Dauer
•	 50 bis 60 Min.

•	 Zeit für Recherche auswärts

Unterrichtsmittel
•	 Arbeitsblatt Mein täglicher Einkauf

Vorbereitung
•	 Das Arbeitsblatt Mein täglicher Einkauf der 

Schüleranzahl entsprechend kopieren.

Ablauf
•	 Die Lehrkraft teilt die SchülerInnen in 4 

Gruppen ein. Jede/r SchülerIn bekommt ein 
Arbeitsblatt.

•	 Anschließend werden folgende Themen an 
die Gruppen verteilt:

D1. Lebensmittel

D2. Spiele

D3. Kosmetik

D4. Büromaterial

D5. Bekleidung

•	 Variante für die Gruppeneinteilung: Die 
SchülerInnen bringen Produkte mit, die den 
5 Themen zuordenbar sind. Diese werden 
auf einem Tisch mit einem Tuch verdeckt 
und jede/r SchülerIn zieht ein Produkt. 
Dadurch sind die SchülerInnen automatisch 
einem Thema zugeteilt.

•	 Jede Gruppe schreibt auf das Arbeitsblatt 
links oben unter Warengruppe ihr Thema.

•	 Anschließend sammelt sie 10 Produkte ihrer 
Wahl, die sie mit dem Thema verbindet, und 
vermerkt diese auf dem Arbeitsblatt in der 
linken Spalte.

•	 Die folgende Recherche erfolgt vor Ort (im 
Lebensmittelgeschäft, im Drogeriemarkt, im 
Geschäft für Bürobedarf, im Sportgeschäft, 
im Supermarkt, beim Greißler, bei der Tank-
stelle etc.) oder übers Internet.

•	 Dort sucht die Gruppe das Produkt ihrer 
Wahl und schreibt dieses mit dem Preis in 
die 2. Spalte. Bei der Preisrecherche ist es 
wichtig, dass der jeweilige Preis derselben 
Menge (z.B. 100 g) verglichen wird.

•	 In die 3. Spalte werden der Name und der 
Preis eines vergleichbaren Produktes bzw. 
einer anderen Marke eingetragen.

•	 In der 4. Spalte sollen noch ein Aktionspro-
dukt und der Aktionspreis stehen, wenn ein 
Produkt der gleichen Art gerade in Aktion 
erhältlich ist.

•	 Wenn die Preisrecherche abgeschlossen 
ist, wird für jede Spalte die Summe berech-
net, um einen Kostenvergleich anstellen zu 
können.

•	 Endgültige Kaufentscheidung: Die Gruppe 
einigt sich auf jeweils ein Produkt aus jeder 
Zeile, begründet dies (z.B. Markenprodukt, 
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•	 Abschließend kann die Lehrkraft die Auf-
gabe geben, dass sich jede/r SchülerIn ein 
Produkt ihrer/seiner Wahl aussucht, das 
sie/er regelmäßig kauft. Bei jedem Einkauf 
dieses Produkts soll ein derartiger Preisver-
gleich angestellt werden (Notizen dazu sind 
hilfreich). Die Ergebnisse können im Plenum 
zusammengeführt werden.

Anmerkungen

Mein täglicher Einkauf
[2 von 2]

weil es besser schmeckt, oder Aktionspro-
dukt, weil es am günstigsten ist ...) und 
errechnet wieder die Gesamtsumme.

•	 Das Ergebnis dieser Recherche wird von der 
jeweiligen Gruppe vor der Klasse vorgestellt.  
Für die Besprechung können der Lehrkraft 
folgende Fragen hilfreich sein:

DWelche Produkte sind am günstigsten 
(Produkt der Wahl, vergleichbares Produkt 
bzw. Markenprodukt, Aktionsprodukt)?

D Ist eine Aktion immer preiswerter?

D Ist das in Werbeprospekten angepriesene 
Produkt immer ein Schnäppchen oder 
stehen dahinter gewisse Marketingstrate-
gien?

DWie viel bleibt übrig, wenn man sich für 
die günstigsten Produkte entscheidet? 
Wie hoch wäre die Ersparnis auf einen 
Monat/ein Jahr gerechnet?

DEtc.

•	 Um das Thema Aktion näher zu beleuch-
ten, sollte ein Produkt aus dieser Liste, das 
gerade in Aktion angepriesen wird, genauer 
betrachtet werden. Fragen dazu können sein:

DWelche Werbestrategie steckt dahinter?

DWas würde mich zum Kauf bewegen?

D Ist die Qualität des Aktionsprodukts ver-
gleichbar mit jener des teureren?

DLiegt der Preisunterschied an der Qualität 
der Zutaten, am weiten Transportweg, am 
weit entfernten Herstellungsort, daran, 
dass es ein Bio- oder Fairtrade-Produkt ist 
...?

D Ist eine evtl. vorhandene Doppelpackung 
teurer als 2 einzelne Packungen?

DWo wurden die Preise recherchiert? Im 
Supermarkt, beim Greißler (Laden im Ort), 
bei der Tankstelle etc.?

DWarum kann ein und dasselbe Produkt 
zu unterschiedlichen Preisen verkauft 
werden?
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