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Aufgabensammlung 1: Beschaffung von Produktinformationen & Fallbeispiele 
zur Beendigung von Verträgen 
Lies den Einführungstext und bearbeite die folgenden Aufgaben. Bei Bedarf recherchiere dazu noch 
weiter. 
1.) Marlies möchte sich einen neuen Computer kaufen. Nenne drei verschiedene Informationsquellen, 
aus denen sie sich über aktuelle Computermodelle informieren kann. Bewerte die Neutralität der 
einzelnen Quellen. 
 
2.) Recherchiere: Wie finanziert sich die Stiftung Warentest? Welchen Auftrag erfüllt sie mit ihrer 
Arbeit? Was testet die Stiftung Warentest und wo findest du die Ergebnisse dieser Tests? 
 
3.) Untersuche einen ausgewählten Produkttest aus der Zeitung „test“ der Stiftung Warentest. Fasse 
zusammen, welche Produkte getestet wurden, nach welchen Kriterien der Test aufgebaut wurde und 
welche Ergebnisse der Test hatte. 
 
4.) Der 19-jährige Maximilian hat sich eine neue Spielekonsole im Geschäft gekauft. Sie funktioniert 
schon am ersten Tag nicht richtig. Den Kassenzettel aus dem Geschäft hat er noch. Was soll Maximilian 
tun? 
 
5.) Die 16-jährige Jule hat sich im Internet eine CD für 2,99 € bestellt. Bei der Lieferung war die CD in 
einer Plastikverpackung  versiegelt. Jule hat die CD ausgepackt und abgespielt. Dabei merkt sie, dass die 
CD an einer bestimmten Stelle nicht weiter abgespielt werden kann und von dort immer wieder auf den 
Anfang zurückspringt. Jule hat die CD auf Rechnung bestellt und die Rechnung noch nicht bezahlt. Was 
kann sie jetzt tun? Begründe deinen Vorschlag. 
 
6.) Hatice ist 18 Jahre alt geworden und hat von der Oma Geld geschenkt bekommen. Zur Feier des 
Tages hat sie sich in einem Bekleidungsgeschäft einen blauen Pullover mit weißem Muster gekauft. 
Zuhause merkt sie, dass das Blau des Pullovers überhaupt nicht zum Blau ihrer Lieblingsjacke passt. Kann 
sie den Pullover ins Geschäft zurückbringen und das Geld zurückverlangen? Begründe deine Antwort. 
 
7.) Jens ist 20 Jahre alt und hat eine Ausbildung als Tischler begonnen. Sein Onkel ist 
Versicherungsmakler und rät ihm, zur Altersvorsorge über sein Maklerbüro eine 
Kapitallebensversicherung mit monatlichen Beiträgen von 50 € abzuschließen. Jens hat eingewilligt und 
den Versicherungsantrag unterschrieben. Im Internet entdeckt er am nächsten Tag, dass 
Kapitallebensversicherungen nicht mehr zeitgemäß und lohnend sein sollen. Er möchte die Versicherung 
nicht mehr. 3 Tage später erhält er mit der Post den Versicherungsschein. Was rätst du Jens und welche 
Argumente hast du für deinen Rat? 
 
8.) Engin hat einen Tag nach seinem 18. Geburtstag ein Smartphone im Internet bestellt. Den Kaufpreis 
hat er per PayPal bezahlt. Am selben Tag schenkt ihm sein Opa dasselbe Smartphone nachträglich zum 
Geburtstag. Engin möchte die Bestellung im Internet jetzt rückgängig machen. Was soll er tun? 
Formuliere einen Widerruf und erkläre, auf welchem Weg dieser verschickt werden sollte. Was ist 
PayPal? Erkläre und benenne Vor- und Nachteile dieser Bezahlform.  
 
 
9.) Gestalte ein Plakat, das deine Mitschüler und Mitschülerinnen über ihre Rechte zum Thema 
„Verträge- wie komme ich da wieder raus?“ informiert. 
 


