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Arbeitsblatt

Verkaufstrick
Entdeckt? Wie oft entdeckt?

(Stricherlliste z.B. IIII II)
Gesamt

JA NEIN
Obst und Gemüse im 
Eingangsbereich
Mundgerecht geschnittene 
Lebensmittel

Sonderangebote, Aktionen

Großpackungen

Große Preisschilder

Lange Wege im Markt

Musik

Große Einkaufswagen

Temperatur

Quengelware 
(Verkaufsregale im 
Kassenbereich)

Düfte

Teure Artikel in Augenhöhe

„to-go“-Produkte 

Aufbauten/Stopper

Regalreihen (Tendenz 
nach rechts) 

Forschungsliste Verkaufstricks

Aufgabe
Gehe alleine oder geht zu zweit in ein Kaufhaus deiner bzw. eurer Wahl und versucht, den verschie-
denen Verkaufstricks auf die Spur zu kommen. Kreuzt in der Liste die entdeckten Tricks an und 
schreibt mit Strichen auf, wie oft ihr sie gefunden habt.
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