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Schulstufe 
•	 Empfohlen für 8./9. Schulstufe 

Fächerbezug 
•	 Mathematik, Informatik, Geografie und 

Wirtschaftskunde, Ernährung und Haushalt, 
Haushaltsökonomie und Ernährung

Unterrichtsphase
•	 Erarbeitung

Komplexitätsgrad
•	 Mittel

Anliegen
•	 Kennenlernen des Ablaufes von Ratenzah-

lungen bei Versandhauskäufen

•	 Erkennen der Kostenwahrheit von Ratenzah-
lungen

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Mehrkosten auf Grund einer Ratenzahlung 

berechnen können

•	 Die Vor- und Nachteile einer Ratenzahlung 
bestimmen und gegenüberstellen können

Dauer
•	 30 bis 50 Min.

Unterrichtsmittel
•	 Material Teilzahlungstabelle – Auflösung [1]

•	 Arbeitsblatt Teilzahlungstabelle [1]

•	 Informationen Ratenkauf [1]

•	 Taschenrechner

Informationen in Einfacher Sprache
•	 Bei Bedarf sind Texte zu den Themen Be-

zahlen im Internet, Gütesiegel im Internet 
und Shoppen im Internet in Einfacher Spra-
che auf der Website des Sozialministeriums 
verfügbar:  

www.konsumentenfragen.at/einfache-
sprache

Vorbereitung
•	 Das Arbeitsblatt Teilzahlungstabelle [1] ent-

sprechend der Schüleranzahl kopieren.

•	 Die Informationen Ratenkauf [1] entspre-
chend der Schüleranzahl kopieren.

Ablauf
•	 Als Überleitung von der Spurensuche zu 

dieser Sequenz sollte den Schüler:innen 
bewusst gemacht werden, dass die Teil- bzw. 
Ratenzahlung zwar eine Zahlungsmöglich-
keit darstellt, jedoch mit einigen Nachteilen 
und Risiken verbunden ist. 

•	 Auch beim Einkauf im Internet gibt es zahl-
reiche verlockende Angebote zu Teil- bzw. 
Ratenzahlungen.

•	 Ebenso sollten sogenannte 0%-Finanzierun-
gen kritisch beleuchtet werden. Auch wenn 
keine Mehrkosten entstehen, sind diese 
Angebote nicht (immer) vorteilhaft. 

•	 Als Einstieg in diese Übung erarbeitet die 
Lehrkraft mit den Schüler:innen in Form 
eines kurzen Brainstormings mögliche 
Vor- und Nachteile von Ratenkäufen und 
bespricht mit ihnen die Informationen zum 
Ratenkauf (z.B. anhand des Handys: Dauer 
der Raten übersteigt ev. die Lebensdauer/
Aktualität des Geräts usw.).

•	 Anschließend erhalten die Schüler:innen das 
Arbeitsblatt Teilzahlungstabelle.

•	 Ihre Aufgabe ist es, die entstehenden 
Mehrkosten durch Ratenzahlung bei einem 
Kopfhörer, einer Spielkonsole und einem 
Flatscreen-Fernseher zu berechnen.

•	 Zusätzlich berechnen die Schüler:innen, ob 
und um wie viel Prozent die Waren teurer 
werden.

•	 Bei Bedarf unterstützt die Lehrkraft die Schü-
ler:innen, indem sie gemeinsam mit ihnen 

https://www.konsumentenfragen.at/einfachesprache
https://www.konsumentenfragen.at/einfachesprache
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ein Beispiel berechnet und den Lösungsweg 
gemeinsam bespricht. 

•	 Zum Abschluss werden die Ergebnisse ver-
glichen und erörtert, ob und unter welchen 
Umständen Ratenkäufe sinnvoll sein könn-
ten. 

•	 Das 0%-Finanzierungsangebot sollte ge-
meinsam besprochen und kritisch beurteilt 
werden. 

Idee zur Weiterarbeit
•	 Online-Recherchen oder Recherchen in Pro-

spekten zu Ratenberechnungen und Werbe-
angeboten (0%-Finanzierungen). Gemeinsa-
me Sichtung und kritische Beurteilung z.B. in 
weiterfolgenden Stunden.

Anmerkungen
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