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ArbeitsblattGespräch unter Freund:innen...  

Gruppe A – Fahrzeugkäufer:in 
Situation: 
Sie haben genug Geld gespart und können sich nun endlich ein eigenes Fahrzeug leisten. Sie finden 
im Internet ein passendes Angebot – beworben wird ein „wahres Schnäppchen in super Zustand“ 
– noch dazu in Ihrer Lieblingsfarbe. Eigentlich würden Sie gleich zuschlagen, nur irgendwie sind Sie 
auch unsicher. 

Beim letzten Treffen mit Ihrer besten Freundin/Ihrem besten Freund haben Sie von ihr/ihm gehört, 
dass sie/er im Unterricht zum Thema Fahrzeugsuche im Internet viel gelernt hat. Sie verabreden sich 
mit ihr/ihm zu einem Gespräch, damit Sie sicher gehen können, dass alles glatt läuft. 

Überlegen Sie für das Gespräch mit Ihrer Freundin/Ihrem Freund: 

Was sagt Ihre beste Freundin/Ihr Freund zu dem Angebot aus dem Internet?

Warum sind Sie nicht ganz sicher? Welches Risiko könnte dieses Angebot im Internet haben? Lässt 
sich dieses Risiko minimieren oder ausschließen, damit Sie sicherer werden?

Welche anderen Möglichkeiten gäbe es für Sie, ein Fahrzeug zu finden/zu kaufen? 

Welche Vor- und Nachteile bieten die unterschiedlichen Möglichkeiten? 

Was sollten Sie zusätzlich beachten? Was sollten Sie vor dem Fahrzeugkauf noch überlegen? 
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Gruppe B – Berater:in 
Situation: 
Ihre beste Freundin/Ihr bester Freund hat genug Geld gespart und möchte sich nun endlich ein 
eigenes Fahrzeug kaufen. Ihr/e Freund:in schwärmt von einem Fahrzeug, dass sie/er im Internet 
gefunden hat. In der Werbung wird die „super Ausstattung“ betont und es wird der „super Zustand“ 
beworben.

Beim letzten Treffen haben Sie erzählt, dass gerade im Unterricht das Thema „Fahrzeugsuche im 
Internet“ behandelt wurde. Was können Sie raten? Welche Tipps haben Sie?

Überlegen Sie für das Gespräch mit Ihrer Freundin/Ihrem Freund: 

Was sagen Sie zu „super Ausstattung und super Zustand“? Wie schätzen Sie das Angebot ein?

Welche Risiken gibt es?

Welche anderen Möglichkeiten gäbe es für sie/ihn, ein Fahrzeug zu finden bzw. zu kaufen? 

Welche Vor- und Nachteile bieten die unterschiedlichen Möglichkeiten? 

Was sollte zusätzlich beachtet werden? Welche Tipps haben Sie für Ihre Freundin/Ihren Freund? 

Gespräch unter Freund:innen...  
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