
Copyright: Alle Rechte vorbehalten. 
Die verwendeten Texte, Bilder und Grafiken sowie das Layout dieser Seiten unterliegen 
weltweitem Urheberrecht. Die unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder kompletter Seiten ist untersagt. Dies gilt ebenso für die unerlaubte 
Einbindung einzelner Inhalte oder kompletter Seiten auf Websites anderer BetreiberInnen. 
Das Einrichten von Links auf diese Website ist jedoch ausdrücklich gestattet.

06/2021

40

UP NR. 5.3

H
au

sh
al

ts
ko

st
en

•	 Die Lehrkraft verschafft sich einen kurzen 
Überblick über die Website. Zu finden sind 
zahlreiche Informationen, Tipps und Hilfe-
stellungen rund um Einkäufe und Kaufent-
scheidungen.

DDer Nutzer bzw. die Nutzerin der Website 
kann zwischen verschiedenen Kategorien 
wählen. Dazu zählen „Getränke & Le-
bensmittel“, „Haus & Garten“, „Hygiene & 
Kleidung“, „Elektronik & Geräte“, „Schule 
& Kinder“ sowie „Nachhaltig Nutzen & 
Leben“. 

DKlickt man auf die Kategorie (z.B. Ge-
tränke und Lebensmittel) öffnen sich Rat-
geber-Seiten (z.B. finden sich im Ratgeber 
Lebensmittel nun Ratgeber zu Eiern, 
Fleisch oder Fisch) usw.

•	 Möchte die Lehrkraft die Ratgeber-Seiten  
selber zuteilen, wählt sie diese nun aus. Die 
Anzahl richtet sich nach der Klassengröße. 
Die SchülerInnen arbeiten jeweils in Klein-
gruppen (ca. 3–4 Personen) und jede Gruppe 
sollte eine andere Unterkategorie erhalten.

•	 Link der Website an die Tafel schreiben: 
www.bewusstkaufen.at 

DAuswahl der jeweiligen Kategorien im 
oberen Bereich der Website (Getränke & 
Lebensmittel, Haus & Garten, Hygiene & 
Kleidung, Elektronik & Geräte, Schule & 
Kinder, Nachhaltig Nutzen & Leben)

Ablauf
•	 Die Lehrkraft steigt kurz in das Thema ein 

und erklärt den Arbeitsauftrag sowie den 
Zeitplan: Die SchülerInnen bearbeiten und 
recherchieren Einkaufsstrategien unter dem 
Aspekt des bewussten Einkaufs. Die Ergeb-
nisse werden von den Gruppen mit jeweils 
einem Plakat präsentiert.  

•	 Die SchülerInnen finden sich in Kleingruppen 
(ca. 3–4 Personen) zusammen und setzen 
sich gemeinsam an Arbeitstischen zusam-

Unterrichtsphase
•	 Ergebnissicherung

Komplexitätsgrad
•	 Mittel

Anliegen
•	 Für verschiedene Bereiche hilfreiche Tipps 

zum bewussten Einkauf kennen lernen

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Auf Basis der durchgeführten Recherche die 

vereinbarten Inhalte/Themen bearbeiten 
und Ergebnisse benennen können. 

•	 Die wesentlichen Inhalte mit Hilfe eines 
erstellten Plakates präsentieren können. 

Dauer
•	 30 bis 60 Min. 

Unterrichtsmittel
•	 Plakate, Plakatstifte 

•	 evtl. Computer-Raum oder Nutzung der 
Smartphones sicherstellen

Vorbereitung
•	 Test der Website www.bewusstkaufen.at: 
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www.bewusstkaufen.at
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men (im PC-Raum zu einem/mehreren PC).

•	 Die Lehrkraft gibt einen Kurzüberblick zur 
Aufgabenstellung und dazu, welche Inhalte 
am Plakat ersichtlich sein sollen, wie z.B.: 

DKategorie – Ratgeber-Seiten (z.B. Getränke 
& Lebensmittel – Fisch und Meeresfrüchte) 

DWissenswertes 

DTipps 

DGütezeichen, auf die man achten soll 

DEmpfehlungen für den Einkauf 

DEmpfehlungen für Links oder zu prak-
tischen Ratgebern usw. 

•	 Jede Kleingruppe bearbeitet in der Folge 
eine Ratgeber-Seite. Es ist darauf zu achten, 
dass diese nur einmal vorkommt (z.B. nur 
eine Gruppe beschäftigt sich mit der Ratge-
ber-Seite „Fische“). 

•	 Hinweis: Die Auswahl der Ratgeber-Seiten 
kann auf verschiedene Art erfolgen, wie z.B.: 

DDie Lehrkraft wählt im Vorfeld die Ratge-
ber-Seiten aus und teilt sie den Gruppen 
zu.

DDie SchülerInnen wählen selber nach Inte-
resse aus und die Lehrkraft notiert an der 
Tafel mit (welche Gruppe welches Thema 
bearbeitet).

DDie Lehrkraft bereitet Kärtchen mit den 
Ratgeber-Seiten vor und diese werden 
gelost usw.

•	 Die SchülerInnen lesen sich die Informa-
tionen der Website zu ihrem Thema (z.B. 
Fische) aufmerksam durch und machen sich 
Notizen. Sie recherchieren auch auf anderen 
Websites und/oder verfolgen die angegebe-
nen Links.  

•	 Die Lehrkraft verteilt Plakatpapier und Pla-
katstifte.

•	 Die SchülerInnen erstellen ein Plakat zu den 
vorher vereinbarten Inhalten.

•	 Im Anschluss präsentiert jede Gruppe ihre 
Ergebnisse und die Plakate werden im Klas-

senraum aufgehängt.

•	 Nach den Präsentationen kann ergänzend 
eine Gesprächsrunde anschließen, in der die 
Tipps zum bewussten Einkauf wiederholt 
und evtl. ergänzt werden.

Ideen zur Weiterarbeit
•	 Für viele Themen sind hilfreiche Broschüren 

oder zusätzliche Informationen zum bewuss-
ten Einkauf verfügbar. Falls die SchülerInnen 
bei ihrer Recherche Einkaufsempfehlungen 
finden, drucken sie diese einmal zur Ansicht 
aus. Sie können somit von allen SchülerI-
nnen angesehen, durchgelesen und bei In-
teresse für den persönlichen Bedarf kopiert 
werden. 

DBeispiel für einen Ratgeber zum Kauf von 
Fischen: Darin werden Gütesiegel erklärt 
sowie Tipps zum Einkauf von Fischen und 
deren Herkunft übersichtlich dargestellt 
(online unter www.wwf.de/fileadmin/
fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF-Fischrat-
geber.pdf). 

•	 Protokoll führen, Ratgeber nutzen und Ein-
käufe bezüglich Umsetzung beobachten.

•	 Finanzielle Aspekte miteinbeziehen, z.B.: 
was ist teurer/billiger?

•	 Selbstversuch für einen vereinbarten 
Zeitraum z.B.: Tage vereinbaren, an denen 
kein Geld ausgegeben wird, oder mit einem 
bestimmten (geringen) Betrag z.B. 7 Tage 
auskommen. 
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