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•	 ev. großer Bogen Papier, bemalbare Stoffe 
oder anderes Material zum Abdecken der 
Fläche und Grund-Plan der Stadt. 

•	 Die Lehrkraft führt mit den Kindern die 
Methode Unsere Stadt aufbauen (Start-Set) je 
nach Zeitressource und Bedarf durch. 

•	 Die Lehrkraft wählt die gewünschten Aufga-
ben aus und bereitet die Aufgaben vor. Die 
Materialien, Kopiervorlagen und Anleitungen 
dazu sind im Material Verbraucherbildung 
entdecken vorbereitet. 

•	 Nach Belieben können ausgewählte Materia-
lien bzw. Kärtchen neben dem Haus aufge-
legt werden oder auch im Haus „versteckt“ 
sein. 

Ablauf 
•	 Ausgehend von der gestalteten Spielstadt 

wird mit Charakteren weitergearbeitet. Die 
Rollen der Menschen in der Stadt und vor 
allem die Begegnung von/mit Konsum soll 
hierbei verstärkt beleuchtet werden. 

•	 Die Kinder bilden Kleingruppen (ca. 3 Schü-
ler:innen) 

•	 Folgende Charaktere bzw. Rollen schreibt die 
Lehrkraft an die Tafel: 

DBürgermeisterin (w)

DLandwirtin (w)

DMitarbeiter eines Supermarktes (m) 

DChef einer Fabrik (m) 

DSchul-Kinder (m und w)

DSport-Trainer (m) 

DLehrerin (w)

DOma (w) 
•	 Gemeinsam werden kurz die Personen be-

sprochen, damit den Kindern die Figur und 
Rolle klar wird. Ev. ist es hilfreich, dass die 
Ausdrucke der Figuren an die Tafel dazuge-
hängt werden. 

•	 Jede Kleingruppe wählt sich einen Charakter 
aus und bespricht wie dieser sein soll (z.B. 

Schulstufe
•	 2. Klasse 

Fächerbezug 
•	 Bildnerische Erziehung 

•	 Deutsch 

•	 Mathematik 

•	 Musik  

•	 Sachunterricht (Erfahrungs- und Lernberei-
che Gemeinschaft, Natur, Raum, Wirtschaft, 
Technik) 

Anliegen 
•	 Kreativer Stadtbetrieb in Form von Aufgaben 

zum Thema Verbraucherbildung 

•	 Ausgewählte Inhalte der Verbraucherbildung 
spielerisch erarbeiten 

•	 Individuelle Lernerfahrungen fördern 

Dauer 
•	 ca. 50-100 Min.  

Unterrichtsmittel 
•	 aufgebaute Stadt (vgl. Methode Unsere Stadt 

aufbauen (Start-Set)) 

•	 Material Verbraucherbildung entdecken 

Vorbereitung 
•	 Die Lehrkraft wählt die gewünschten Ele-

mente für die Stadt und für die Aufgaben im 
Vorfeld aus. Die Materialien können kosten-
frei auf der Website des Sozialministeriums 
www.konsumentenfragen.at heruntergela-
den werden. 

•	 Farbstifte, Scheren, Kleber 

•	 2 leere Tische zum Aufbau der Stadt oder al-
ternativ eine andere Möglichkeit (am Boden, 
im Foyer o.ä.) 

•	 Platz im Klassenraum, um die Aufgaben zu 
verteilen. 

https://www.konsumentenfragen.at/
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•	 Die Kinder bewegen ihre Rollenfigur durch 
die Stadt und besuchen jene Gebäude/Ele-
mente, die sie zu Beginn definiert haben. 

•	 Die Lehrkraft gibt je nach Zeitbudget eine 
Vorgabe z.B. jede Kleingruppe muss min-
destens 3 Gebäude/Elemente besuchen. 
Schnellere Gruppen können mehr besuchen. 
Auch die Endzeit der Spielphase wird von der 
Lehrkraft vorgegeben. Eine mögliche Richt-
zeit könnten 30 Minuten für die Spielphase 
sein. 

•	 Insgesamt stehen der Lehrkraft 10 mögliche 
Aufgaben/Spiele/Aktivitäten zur Verfügung. 
Sie kann alle 10 anbieten oder je nach Bedarf 
und Möglichkeiten auswählen und reduzie-
ren. Einige der Aufgaben/Spiele/Aktivitäten 
können jeweils von mehreren Gruppen 
gemacht werden. 

Besprechung und Aufarbeitung  
•	 Zum Abschluss der Spielphase erfolgt eine 

Nachbesprechung mit der Lehrkraft. Dabei 
könnten ausgewählte Fragen diskutiert 
werden: 

DWo hat es euch Spaß gemacht? 

DWo würdet ihr noch gerne hingehen in 
dieser Stadt? 

DWo kann man hingehen, wenn man kein 
Geld hat? 

DWo benötigt man Geld, wo nicht? 

DWo bewegt man sich gerne in der Freizeit? 

DWo wird gearbeitet? Und wie? 

DWo gibt es Konsum? Was heißt das über-
haupt? 

DWo gibt es konsumfreie Zonen? Bei uns in 
der Spiel-Stadt? 

DWie ist das (alles) in unserem Heimatort?
•	 Ein alternativer Abschluss bzw. eine Ergän-

zung  könnte es sein, auf die verschiedenen  
Rollen zu fokussieren: 

D z.B. die Gruppe des „Schul-Kindes“  er-

ungefähres Alter, persönliche Merkmale etc.). 
Die entsprechende Spielfigur wird nun aus-
geschnitten, gebastelt und bei Bedarf noch 
mehr gestaltet. 

•	 Im Anschluss überlegen sie: 

DWas macht diese Person in unserer Stadt?

DWelche Wege geht diese Person? 

DWo (an welchen Gebäuden etc.) kommt 
sie vorbei? 

DWie lange hält sich die Person an den 
Orten auf? Wo am längsten während eines 
Tages (bzw. in 24 Stunden)?

DEventuell kann auch ergänzend überlegt 
werden: was ist Freizeit, was ist Arbeit? Wo 
benötigt die Person Geld, wo nicht? 

•	 Mögliche Antworten werden von den Kin-
dern in der eigenen Kleingruppe diskutiert. 

•	 Je nach Zeitbudget gibt es nun einen Aus-
tausch z.B. das Ergebnis wird einer/mehre-
ren/allen anderen Kleingruppen vorgestellt 
und von ihnen Feedback eingeholt. Wenn 
die Kinder möchten bzw. können, ist es auch 
denkbar, dass sie ihre Ergebnisse und das 
Feedback am Arbeitsblatt notieren. 

•	 Die Lehrkraft erklärt den Ablauf: 

D „Die Klasse wird nun unsere Stadt“ - nach 
diesem Motto erfolgt nun eine Verteilung 
der Stadt-Elemente im Raum. Zum Bei-
spiel: Der Supermarkt wandert auf einen 
eigenen Tisch oder Platz in der Klasse. 
Zum Supermarkt kommt die entspre-
chende Aufgabe dazu. 

DDieser Vorgang wird für alle Elemente 
wiederholt, die die Lehrkaft im Vorfeld 
ausgewählt hat. 

DDie Lehrkraft verteilt gemeinsam mit den 
Kindern die ausgewählten Elemente im 
Klassenraum und verdeutlicht so, welche 
Aufgaben zur Verfügung stehen. 

•	 Danach startet die Spielphase in den Grup-
pen. 
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DWeitere Aufarbeitung des Themas Gerü-
che (Bäckerei). Gerüche werden von der 
Werbung genutzt. Zum Beispiel werden 
Düfte in Supermärkten etc. bewusst 
eingesetzt um uns Produkte anzubieten 
(z.B. Brot-Duft im Supermarkt durch Auf-
backstationen). 

•	 z.B. Bank / Supermarkt

Dmit Spielgeld aus den Rechenbüchern 
kann in weiterer Folge in der Stadt gear-
beitet werden wie z.B. 

Deinfache Wege des Geldes besprechen 
und mit den Figuren und dem Geld durch 
die Stadt bewegen (von der Fabrik, zur 
Bank, zum Supermarkt o.ä.),  

Deinfache Einkäufe und Kassiervorgänge 
nachspielen (Einkaufszettel der Kinder 
verwenden) usw. 

•	 Verwendung der Wörterliste (am Ende des 
Dokuments). Hier sind einige wichtige Wör-
ter aus der Spielstadt zusammengefasst und 
alphabetisch gereiht. Eine Verwendung ist 
zum Beispiel im Deutsch-Unterricht denkbar, 
aber auch als Wiederholung zur Spielstadt,... 

Idee zur Weiterarbeit: 
•	 Die Lernerfahrungen können intensiviert 

werden bzw. kann daran weiter gearbeitet 
werden, in dem weitere Spieldurchgänge mit 
anderen Rollen durchgeführt werden. 

•	 Die Kinder können sich als die entsprechen-
den Personen verkleiden. Ein kurzes Rollen-
spiel über die vorher getätigten Überlegun-
gen wäre denkbar wie z.B. Wie begegnen 
sich die Menschen in der Stadt? Wie findet 
ein Austausch statt usw. 

•	 Interessante Themen bzw. die Interessen der 
Kinder als Anreiz zur Weiterarbeit nehmen 
wie z.B. Verkehr, Umwelt, Müll, Raumpla-
nung o.ä. 

•	 Weiterarbeit mit Unterrichtsplanungen auf 
der Website www.konsumentenfragen.at 

zählt von den Erlebnissen. Alle nehmen die 
Schul-Kind-Rolle in der Nachbesprechung 
ein und die Erlebnisse werden gemeinsam 
diskutiert. Sehen es alle gleich? Wo gibt es 
Unterschiede? 

DWelche Unterschiede zu den Erwachse-
nen-Rollen gibt es? Diese werden gemein-
sam gesammelt und diskutiert. 

•	 Auch verschiedene Aufgaben bzw. Ergebnis-
se der Kinder können einzeln aufgearbeitet 
werden: 

•	 z.B. Schule / Ideen der Kinder für eine gute 
Gemeinschaft 

DBesprechung der Ideen 

DAbleitung von Klassenregeln 
•	 z.B. Stadtplatz / Figur für Denkmal: 

Dgebastelte / gezeichnete Figuren könnten 
an einem Ort der Stadt gesammelt werden 
(im Zentrum der Stadt, im Rathaus/Ge-
meindeamt), am Ende wird von den Schü-
ler:innen im Plenum eine Figur gewählt, 
die aufgestellt wird. 

Ddazu kann das Thema Wählen/Abstimmen 
mit den Kindern aufgegriffen werden. z.B. 
geheim, offen, Wahlmöglichkeiten, wer 
darf wählen usw.  

•	 z.B. Denkmal

DEs könnte gemeinsam überlegt werden, 
dass alle Denkmäler in der Stadt aufge-
stellt werden.

DAn welchen (mehreren) Orten wäre das für 
die Schüler:innen denkbar?

•	 z.B. Bäckerei vs. Fabrik (Handwerk vs. indust-
rielle Produktion von Lebensmittel)

DÜberlegungen zum Geruchssinn – Wir 
riechen z.B. ob etwas schmeckt oder ob es 
noch frisch ist

DWie ist die Auswirkung von Düften auf uns? 
Ist uns der Duft von frischen Brot ange-
nehm?

DGemeinsam Brot backen und Entstehungs-
prozess kennenlernen

Verbraucherbildung entdecken 
(Erweiterungs-Set)
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schließbare Gläser oder Metalldosen. Falls 
die Kinder auch kosten dürfen, sollten kleine 
Löffel bereit gestellt werden. 

•	 Ausgewählte Gewürze und Kräuter, die be-
sonders bei Gebäck und Bäckereiprodukten 
verwendet werden, sind im Material Bäcke-
rei zu finden. Dieses Kärtchen-Set besteht 
jeweils aus dem Bild des Gewürzes und dem 
Wort. Die Kärtchen sollten zu Beginn ver-
deckt bei der Aufgabe liegen. 

•	 Zuerst riechen die Kinder mit verbundenen 
Augen an den Boxen und anschließend 
können sie gemeinsam überlegen, worum es 
sich handelt.

•	 Abschließend werden die Kärtchen richtig 
zugeordnet. Ergänzend kann in einem weite-
ren Durchgang mit den Kärtchen ein Memory 
gespielt werden. 

•	 Weitere Idee für Lehrkraft: Kostproben mit-
nehmen, um einige Gerüche und Gewürze 
einem Brot/Gebäck zuordnen zu können, ev. 
auch saisonal unterscheiden (Anisweckerl, 
Zimtschnecken,  Mohnflesserl, Salzstange 
usw.). Bei Bedarf können die Kinder auch die 
Gewürze kosten und den Geschmacksrich-
tungen zuornden. 

Aufgabe Bank 
•	 In der Bank geht es um das Kennenlernen 

von einigen Begriffen zum Thema Geld. Dazu 
gibt es Begriffe, die die Kinder an der Station 
finden. Jedes Kind wählt sich ein Wort aus. 

•	 Nach der Idee von „Dingsda“ bzw. „Tabu“  
versucht nun jedes Kind den Begriff den an-
deren Gruppenteilnehmern zu erklären ohne 
das Wort vom Kärtchen zu sagen. 

•	 Abschließend dürfen die Kinder noch ande-
re/freie Begriffe erklären, die für sie zu einer 
Bank passen. 

Aufgabe Fabrik 
•	 In der Fabrik soll den Kindern ein erster 

Einblick in das Thema Massenfertigung und  

Beschreibung der Aufgaben 
•	 Die vorgefertigten 10 Aufgaben können ideal 

mit den folgenden Gebäuden, Flächen oder 
Aufstellern verknüpft werden.  

DBäckerei 

DBank 

DFabrik

DFeld

DNatur 

DSchule

DSupermarkt 

DSpielplatz 

DStadtplatz 

DZuhause 
•	 Natürlich ist eine mehrmalige Verwendung 

bzw. andere Zuordnung seitens der Lehr-
kraft möglich (z.B. Die Aufgabe zum Zuhause  
kann an mehreren Wohnhäusern angebracht 
werden). 

•	 Für jede Aufgabe steht eine Anleitung für die 
Schüler:innen zur Verfügung. 

Aufgabe Bäckerei
•	 In der Bäckerei sind Düfte und Gerüche be-

sonders stark wahrnehmbar. 

•	 Die Kinder finden bei dieser Aufgabe Ge-
ruchs-/Geschmacksproben wie z.B. 

•	 Die Lehrkraft wählt im Vorfeld nach Belieben 
und Vorrat aus und nimmt die entsprechen-
den Gewürze mit. Gut eignen sich kleine ver-

[1 von 10]
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was in die Natur gehört und was nicht. 

•	 Dazu gibt es eine Fühlbox/Fühltasche mit 
verschiedenen Dingen. 

•	 Zuerst wird nur gefühlt, was sie glauben 
worum es sich handelt. Jedes Kind fühlt 
nacheinander. 

•	 Danach wird gemeinsam die Fühlbox geöff-
net und überlegt: 

DWas davon gehört in die Natur und was 
nicht? 

DWo würde es sonst hingehören?

Aufgabe Schule 
•	 Beim Schulgebäude soll das Thema Fairness 

und Gemeinschaft aufgegriffen werden. Es 
geht um die Frage. Wie bildet man eine kons-
truktive Klassengemeinschaft?  

•	 Die Kinder sollen überlegen, wie sie sich die 
Schule bzw. ihre Klasse wünschen. Was ist 
ihnen beim Zusammensein in der Schule 
und auch generell im Zusammensein mit 
anderen Menschen wichtig? 

•	 Dies wird von den Kindern gezeichnet oder 
aufgeschrieben und auf einem großen Plakat 
aufgehängt. 

Aufgabe Supermarkt 
•	 Im Supermarkt wird den Kindern eine Kauf-

entscheidung überlassen. 

•	 Sie finden bei diesem Gebäude ausgewählte 
Supermarkt-Regale mit Richtpreisen (vgl. 
Material Supermarkt).

•	 Die Kinder dürfen Waren auswählen und ihre 
eigene Konsumentscheidung treffen 

•	 Die Vorgabe dafür ist, dass sie um höchstens 
10 Euro einkaufen dürfen.  

•	 Am Arbeitblatt Supermarkt (Rechnungsbe-
leg) wird der Betrag zusammengezählt. 

•	 Im Rahmen der Aufarbeitung mit der Lehr-
kraft nach der Spielphase können diese 
Ergebnisse diskutiert werden.   

Fließbandarbeit gegeben werden. 

•	 Dazu sehen sie einen Film über maschinelle 
Herstellung von Produkten. 

•	 Gut geeignet und als QR-Code vorbereitet 
ist die Ausgabe der Sendung mit der Maus 
„Brötchen früher und heute?“ siehe https://
www.youtube.com/watch?v=YdCvACZLuBg 

•	 Die Lehrkraft kann aber auch einen anderen 
Film zur Verfügung stellen (mögliche Alter-
native z.b. Früher-Heute Geschichten: Zange 
https://www.wdrmaus.de/maus50/videos/
frueher_heute_geschichten_zange.php5)

Aufgabe Feld 
•	 Am Feld können sich die Kinder mit dem 

Thema der Landwirtschaft in Österreich aus-
einandersetzen. Was wächst auf heimischen 
Feldern? Und was tut sich dort sonst so. 

•	 Dazu ist ein Kreiselspiel vorbereitet. Das 
Spielfeld liegt ausgedruckt und ev. laminiert 
am Tisch 

•	 Die Kinder erhalten einen Stapel mit Spiel-
karten (24 Stück) und verteilen alle Karten 
gleichmäßig, also jedes Kind bekommt 
gleich viele Karten. Nun beginnt ein Kind und 
dreht den Kreisel. Dieser bewegt sich und 
kommt auf einem Feld zum Stilstand. Die 
entsprechende Kategorie (dort wo die Spitze 
liegen bleibt) wird laut vorgelesen. 

•	 Die Kinder prüfen die eigenen Spielkarten 
und überlegen, ob eine Karte zu dieser 
Kategorie passt. Wenn ja, darf das Kind diese 
Karte ablegen. 

•	 Dieser Ablauf wird nun wiederholt, bis die 
Kinder die Karten alle zugeordnet und abge-
legt haben. 

Aufgabe Natur (Bach, Fluss, See, Wald)  
•	 Die Lehrkraft kann entscheiden, wo sie diese 

Aufgabe platziert. Sie eignet sich sehr gut bei 
einem Bach, See, Fluss oder Wald-Stück. 

•	 Die Kinder sollen dort der Frage nachgehen, 

Verbraucherbildung entdecken  
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das Denkmal erinnern? Von wem soll eine 
Figur auf dem Sockel des Denkmal stehen? 

•	 Kinder überlegen nun für wen das neue 
Denkmal sein soll. 

•	 Sie malen es auf das Arbeitsblatt. 

•	 Alternativ bzw. zusätzlich kann es auch nach-
gebaut werden. Zum Beispiel mit Kartons, 
Figuren, Bausteinen o.ä., die in der Klasse 
vorhanden sind. Ebenso denkbar ist es, dass 
die Kinder die Figur mit ihren Körpern selbst 
nachstellen. Sie können dazu mögliche Ac-
cessoires aus der Klasse verwenden und sich 
gegenseitig als Denkmal fotografieren. 

•	 Die Ergebnisse aller Zeichnungen, Fotos, 
Skulpturen werden in der Abschlussphase 
gesichtet.  

Aufgabe Zuhause  
•	 Im Wohnbereich bzw. im Zuhause steht das 

Privatleben und das Wohlfühlen im Zentrum. 

•	 Die Kinder sollen für sich selbst überlegen: 

DWas tut mir gut? 

DWas mache ich gerne? 

DWo halte ich mich daheim gerne auf?
•	 Sie finden Ideen und Vorschläge bei dieser 

Station vor und dürfen davon eine Idee oder 
mehrere auswählen.

•	 Eine Sanduhr (z.B. 3 oder 5 Minuten) gibt die 
Zeit bei dieser Station vor. 

Anmerkungen 

Verbraucherbildung entdecken  

Aufgabe Sport & Spiel
•	 Am Sport- oder Spielplatz wird die Bewe-

gungsfreude der Kinder angeregt.

•	 Einfache Bewegungsübungen werden, wie 
am Material Sport & Spiel ersichtlich, von den 
Kindern ausgeführt. 

•	 Die Kinder dürfen jeweils einzeln würfeln. 
So wird per Zufall ermittelt, welche Aufgabe 
durchgeführt wird. 

•	 Das Kind würfelt ein zweites Mal und da-
durch wird ermittelt, wie viele Wiederholun-
gen von der Übung gemacht werden. 

•	 Zum Beispiel: 1. Würfelzahl = 5 = Springen, 2. 
Würfelzahl = 4 = 4 Wiederholungen, somit 4 
Mal springen. 

•	 Die entsprechende Übung wird von allen 
Kindern durchgeführt. Jedes Kind darf min-
destens ein Mal würfeln. 

•	 Die Lehrkraft kann die Vorlage ausdrucken 
oder alternativ zu einem Video verlinken. 
Zum Beispiel eignen sich 

DMini-Workout für Kids (ca. 6 Min):  
https://www.youtube.com/watch?v=M-
wxvh-nSc8Q

DKinder Fitness mit Greccorobic (ca. 8 Min): 
https://www.youtube.com/watch?v=7lb-
0ml8MxTk

D10-Min Familienworkout (ca. 10 Min): 
https://www.youtube.com/watch?v=CMu-
wn7gzS20

•	 Hinweis: Darauf achten, dass bei dieser 
Aufgabe genug Platz und Bewegungsfreiheit 
gegeben ist.  

Aufgabe Stadtplatz 
•	 Am Stadtplatz geht es um ein erstes Anden-

ken des Themas Verbraucherdemokratie. 

•	 Die Kinder versetzen sich in folgende Situati-
on: Ihre Gemeinde bzw. die Stadtverwaltung 
macht eine Umfrage: Es soll ein neues Denk-
mal für den Stadtplatz geben. An wen soll 

[3 von 10]
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