
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 Betreiber:innen. 
Das Einrichten von Links auf diese Website ist jedoch ausdrücklich gestattet.

03/2022

59

UP NR. 1.1

W
er

bu
ng

 u
nd

 V
er

ka
uf

st
ric

ks

MethodeForschungsliste Verkaufstricks

Schulstufe 
•	 Empfohlen für 8./9. Schulstufe 

Fächerbezug 
•	 Deutsch, Geschichte und Sozialkunde/Poli-

tische Bildung, Geografie und Wirtschafts-
kunde

Unterrichtsphase
•	 Ergebnissicherung

Komplexitätsgrad
•	 Mittel

Anliegen
•	 Bewusstes Wahrnehmen der Verkaufstricks 

im täglichen Umfeld

•	 Verankerung der gelernten Inhalte

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Verkaufstricks in einem Supermarkt identi-

fizieren

Dauer
•	 20 bis 30 Min. (ohne Hin- und Rückweg)

Unterrichtsmittel
•	 Arbeitsblatt Forschungsliste Verkaufstricks 

[1]

•	 bei Bedarf: Informationen Verkaufstricks im 
Supermarkt [1–2] 

Vorbereitung
•	 Das Arbeitsblatt Forschungsliste 

Verkaufstricks entsprechend der 
Schüleranzahl kopieren.

•	 Bei Bedarf die Informationen zu den 
Verkaufstricks im Supermarkt für die 
Schüler:innen kopieren (sollte die Methode 
Verkaufstricks durchgeführt worden sein, 
sind die Informationen dort zu finden 

und die Schüler:innen haben sie bereits 
erhalten). 

Ablauf
•	 Diese praktische Übung eignet sich gut als 

Hausübung. Die Schüler:innen sollen alleine 
oder in einer kleinen Gruppe in einen Super-
markt ihrer Wahl gehen.

•	 Dort sollen alle Verkaufstricks, die sie vom 
Eingang bis zum Ausgang des Supermarktes 
entdecken, in das Arbeitsblatt Forschungs-
liste Verkaufstricks eingetragen werden.

•	 Zielführend ist es, die Ergebnisse in der 
Großgruppe zu besprechen.

Anmerkungen

[1 von 1]


	Unterrichtsplanung für die 8./9. Schulstufe 
	Überblick 
	Werbung und Verkaufstricks
	8./9.Schulstufe

	Einleitung
	Werbung und Verkaufstricks
	Hintergründe
	Jugendwerbung und Marketing
	Informationen
	Werbe 1x1
	Methode
	Plus-Minus-Liste
	Arbeitsblatt
	Plus-Minus-Liste
	Methode
	Werbekarussell
	Methode
	Werbeslogans erkennen
	Material
	Liste mit Werbeslogans
	Methode
	Symbole und Logos erraten
	Material
	Symbole und Logos erraten – Bilder
	Methode
	Verkaufstricks
	Material
	Verkaufstricks – Bilder – Auflösung
	Material
	Verkaufstricks – Bilder
	Informationen
	Verkaufstricks im Supermarkt
	Methode
	Junger Konsum
	Material
	Junger Konsum
	Methode
	Unser Shopping-Center
	Material
	Phantasiereise 
	Material
	Fragestellungen  
	Material
	Fragestellungen – Auflösung
	Material
	Shopping-Center – Elemente
	Material
	Shopping-Center – Thesen
	Methode
	Native Advertising – Werbung erkennen 
	Arbeitsblatt
	Native Advertising – Werbung erkennen 
	Hintergründe
	Native Advertising – Werbung erkennen 
	Methode
	Mein Kaufverhalten
	Arbeitsblatt
	Paarinterview
	Arbeitsblatt
	Brauche ich das?
	Methode
	Forschungsliste Verkaufstricks
	Arbeitsblatt
	Forschungsliste Verkaufstricks
	Methode
	Talkshow
	Unterrichtsvorschlag
	Werbung und Verkaufstricks
	Impressum
	Werbung und Verkaufstricks

