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Aufgabe
Macht euch aus, wer mit dem Interview beginnt. Der:die Interviewer:in schreibt die wichtigsten Ant-
worten mit. Dann wird gewechselt. Anschließend vergleicht eure Ergebnisse und unterhaltet euch 
darüber.

1. Du hast ein/e                                                                für € 50,00 entdeckt, das/die du dir gerne kaufen 
würdest. Du weißt aber, dass du es dir im Moment nicht leisten kannst. 
Wie reagierst du normalerweise in einer solchen Situation?

        Bist du mit deiner Entscheidung zufrieden?
   ☐ JA  ☐ NEIN

2. Bei welchen Produkten kannst du kaum widerstehen (z.B. eine neue DVD, ein neues Kleidungs-
stück, ein neues Computer-/PlayStationspiel, Süßigkeiten, Accessoires, Kosmetik, Bücher, 
Handyzubehör ...)?

3. Gibt es Marken, die du besonders toll findest?

4. Wodurch unterscheiden sich Produkte dieser Marken von anderen Marken?

5. Welche Verkaufstricks wirken bei dir besonders gut (z.B. Sonderangebote, Wühltische, „Zahl 2, 
nimm 3“ etc.)?

 

[1 von 2]



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

57

UP NR. 1.1

W
er

bu
ng

 u
nd

 V
er

ka
uf

st
ric

ks

Arbeitsblatt

6. Hat dich schon einmal eine Werbung (Kinospot, Inserat ...) zum Kauf eines bestimmten Produk-
tes angeregt?

   ☐ JA  ☐ NEIN

        Wenn JA, was war das Besondere an dieser Werbung?

7. Hast du schon öfters ein Produkt gekauft, das du nicht brauchst, und dich dann über den Kauf 
geärgert?

   ☐ JA  ☐ NEIN

8. Wann oder mit wem (Freund:in ...) gibst du am meisten Geld aus?

9. Wann gelingt es dir, wenig oder kein Geld auszugeben?

10. Überlege dir mindestens 3 Maßnahmen, wie du deine persönlichen Konsumfallen in Zukunft 
vermeiden kannst. Formuliere kurze klare Sätze und unterschreibe darunter. So schließt du 
symbolisch einen Vertrag mit dir selbst.

 Z.B.: „Ich bezahle ab jetzt nur noch bar.“
„Jedes zweite Mal widerstehe ich dem Drang, in ein Modegeschäft zu gehen.“

    VERTRAG mit mir selbst

   Datum                  Unterschrift
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