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Arbeitsblatt

Interviewte Person/Alter/Geschlecht:
Frage: Antwort: /K/L
Kaufst du alle deine Lebensmittel oder produ-
zierst du auch selbst welche?
Wie planst du deinen Einkauf (mit Prospekten, 
Einkaufsliste, Kühlschrankcheck ...)?
Wo kaufst du ein (Supermarkt, Nahversorger 
im Ort, Internet, ProduzentIn ...)?
Warum gerade in diesen Geschäften (Nähe, 
kostengünstig, Aktionen/Werbung, immer 
dasselbe Geschäft, spontan ...)?
Was ist dir beim Lebensmitteleinkauf wichtig 
(Frische, vielfältige Auswahl, Mindesthaltbar-
keitsdatum ...)?
Reihe die folgenden Kaufkriterien nach 
Wichtigkeit (beginne mit dem dir wichtigsten 
Kriterium): Preis, Qualität, Regionalität.

Wo kann man Geld einsparen? Wo nicht?

Passiert es, dass du Lebensmittel wegwerfen 
musst? Wenn ja, warum (zu viel gekauft, zu 
große Packung, Hunger beim Einkauf ...)?
Mit wem gehst du einkaufen (PartnerIn, Kin-
der ...)?
Wie bezahlst du (bar, Bankomatkarte mit PIN 
oder kontaktlos ohne Code, Kreditkarte)?
Verwendest du immer dieselben Tragetaschen 
oder kaufst du regelmäßig Einkaufstaschen?
Wie oft in der Woche kaufst du Lebensmittel 
ein?
Nimmst du immer das Auto oder auch manch-
mal andere Fortbewegungsmittel (Rad, zu 
Fuß ...)?
Wie viele Kilometer fährst du im Monat mit 
dem Auto, um Lebensmittel zu besorgen?

Danke für das Interview!

Interview

Aufgabe
Suche dir eine Person für dein Interview, die beim Kauf von Lebensmitteln auf einige Jahre Erfah-
rung zurückblicken kann. Trage Alter und Geschlecht ein und starte mit den Fragen. 
Schreibe in der Spalte neben der Frage die Antwort in kurzen wesentlichen Worten ein.
Wenn du das Interview beendet hast, gib in der rechten Spalte daneben deine eigene Meinung 
mittels /K/L (nach dem Motto „Ein guter Tipp“) ein ab. Wähle abschließend 3–4 Tipps, die du der 
Klasse mitteilen bzw. solche, die du selber anwenden möchtest.
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