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ArbeitsblattJulias erstes Moped

Eine Geschichte
Julia ist gerade dabei, ihren Mopedausweis zu machen. Sie ist schon fast 15 Jahre alt.

Suche
Schon längere Zeit träumt sie von einem 
50-cm³-Motorroller. Bevor sie sich für den 
Kauf entscheidet, will sie sich erst mal eine 
Marktübersicht verschaffen. Dazu klappert sie 
die umliegenden Händler:innen ab, studiert 
Fachzeitschriften und sucht gezielt im Internet. 
Außerdem vergleicht sie Testergebnisse und ist 
schon mit einigen Mopeds Probe gefahren.

Sie kommt zu dem Ergebnis, dass ihr Roller vor 
allem folgende Eigenschaften aufweisen sollte:

D sportlich
DZweitakter mit Automatikgetriebe
Dmodern lackiert
Dein Zweisitzer (damit ihre Freundin Sarah 

mitfahren kann)

Als Nächstes stellt sie sich die Frage, ob ein 
Neu- oder Gebrauchtkauf besser ist. Da Julia 
bereits über € 2.100,00 gespart hat und auch ca. 
€ 1.800,00 von ihrem angesparten Geld ver-
brauchen möchte, entscheidet sie sich für einen 
neuen Roller in mittlerer Preisklasse.

Kauf
Bei dem Auto- und Zweiradhändler Eric Süßholz 
GmbH findet sie genau den Motorroller, der ihren 
Vorstellungen entspricht.

Julias Vater unterstützt sie bei ihren Kaufver-
handlungen und unterschreibt den Kaufvertrag, 
da Julia noch zu jung dafür ist.
Julia hat kein Bargeld mit, daher bekommt sie 
vom Händler eine Rechnung mit einer Zahlungs-
anweisung. Diese Rechnung soll sie innerhalb 
der nächsten 14 Tage ab Rechnungslegung 
begleichen. Erst mit der Bestätigung der Zahlung 
kann sie sich das fertig montierte Moped abho-
len.

Da der Vater den Kaufvertrag unterschrieben 
hat, ist auch die Rechnung auf seinen Namen 
ausgestellt. Zu Hause übergibt er jedoch Julia 
die Zahlungsanweisung, damit sie die offene 
Rechnung von ihrem Jugendkonto dem Händler 
überweisen kann. Julia hat zwei Tage zuvor von 
ihrem Sparkonto € 1.800,00 auf ihr Jugendkonto 
überwiesen. 
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Das ist Julias Bankkarte: 
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