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Das Werk als Ganzes sowie in seinen Teilen unterliegt dem deutschen 
Urheberrecht. Der Erwerber des Werkes ist berechtigt, das Werk als Ganzes oder in 
seinen Teilen für den eigenen Gebrauch und den Einsatz im eigenen Unterricht zu 
nutzen. Die Nutzung ist nur für den genannten Zweck gestattet, nicht jedoch für 
einen schulweiten Einsatz und Gebrauch, für die Weiterleitung an Dritte 
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kollegen), für die Veröffentlichung im 
Internet oder in (Schul-)Intranets oder einen weiteren kommerziellen Gebrauch. 
 
Eine über den genannten Zweck hinausgehende Nutzung bedarf in jedem Fall 
der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Verlages. 
 
Verstöße gegen diese Lizenzbedingungen werden strafrechtlich verfolgt. 
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Laufzettel erledigt ✈

1 Zustand: Mangelhaft

2 Wie arbeitet die Stiftung Warentest?

3 Wie die Werbung trickst

4 Dein Handy – eine Kostenfalle?

5 Welche Versicherung brauche ich wirklich?

6 Pro und Kontra Käuferstreik

Führerscheinprüfung B
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1 | Zustand: Mangelhaft (1)

Das Trikot der Nationalmannschaft sah im Kaufhaus so toll aus. Aber erst nach dem Kauf fällt 
dir auf, dass eine Naht aufgeplatzt ist. Immer wieder kommt es vor, dass du ein Produkt mit 
Mängeln erstehst und dass dir diese Fehler erst später auffallen. In diesem Fall ist das Recht 
eindeutig auf deiner Seite. Denn für alle gekauften Waren besteht eine Gewährleistung: Für 
die Dauer von zwei Jahren muss der Händler das fehlerhafte Produkt zurücknehmen – um 
dieses zu reparieren, um dir ein gleichwertiges Produkt anzubieten oder um dir den Kaufpreis 
zu erstatten. Darüber hinaus gewähren manche Händler ihren Kunden eine Garantie für den 
gekauften Gegenstand, die über den Zeitraum von zwei Jahren hinausgehen kann. Hierbei 
handelt es sich aber um eine freiwillige Verpflichtung, die sich oft auch nur auf einzelne Teile 
des gekauften Produkts erstreckt. Auf eine Gewährleistung von zwei Jahren hast du als 
Kunde immer Anspruch, auf eine solche Garantie aber nicht.

Reklamieren geht über Probieren
Vor Gericht wird immer wieder darüber gestritten, wann du als Kunde Anspruch auf eine Ge-
währleistung hast. In vielen Fällen wird dabei das Recht zugunsten des Kunden ausgelegt. 
Deshalb solltest du das neu gekaufte Produkt nicht nur gründlich austesten, sondern es bei 
möglichen Mängeln zum Händler zurückbringen. Eine solche Beschwerde nennt man eine 
Reklamation. Damit du eine Reparatur, ein Ersatzprodukt oder den gezahlten Kaufpreis ver-
langen kannst, solltest du auf jeden Fall den Kassenbeleg aufbewahren. Denn nur so kannst 
du nachweisen, dass du die Ware bei einem ganz bestimmten Händler erstanden hast und 
dass die Frist von zwei Jahren noch nicht abgelaufen ist.

� Hier kannst du selbst testen, wie gut du dich als Kunde mit dem Reklamieren bereits 
auskennst. Dazu werden dir unterschiedliche Fragen gestellt, die du mit einem „Ja“ 
oder „Nein“ beantworten musst. Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

Ja Nein

1 Muss der Supermarkt einen Joghurt zurücknehmen, wenn das 
Mindesthaltbarkeitsdatum bereits überschritten ist? p p

2 Kannst du einen kaputten Sportschuh auch dann zum Händler 
zurückbringen, wenn du ihn zu einem Schnäppchenpreis erstanden 
hast?

p p
3 Kann der Händler verlangen, dass du dich direkt an den Hersteller 

wendest, weil du einen beschädigten Rucksack erstanden hast? p p
4 Stimmt es, dass für Waren, die du beim Discounter kaufst, keine 

Gewährleistungspflicht besteht? p p
5 Kann der Händler darauf bestehen, dass du ihm deinen 

funktionsuntüchtigen Computer in der Originalverpackung zurückgibst? p p
6 Darfst du ein Modellbau-Set ins Fachgeschäft zurückbringen, wenn du 

erst beim Zusammenbau gemerkt hast, dass einzelne Teile fehlen? p p
7 Hast du Anspruch auf ein Ersatzgerät für dein defektes Handy, solange 

es im Fachgeschäft repariert wird? p p
8 Besteht eine Gewährleistung auch für alle Waren, die du in gebrauchtem 

Zustand erstanden hast, zum Beispiel in einem Second-Hand-Shop? p p
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Ja Nein

9 Kannst du vom Verkäufer verlangen, dass er dir den Aufbau eines 
Schreibtischs erklärt, wenn er keine Bauanleitung mitliefern kann? p p

10 Sind Händler, die ihren Kunden eine Garantie einräumen, von der 
Gewährleistungspflicht befreit? p p

Dein Recht als Kunde – Schritt für Schritt
Wenn du feststellst, dass die gekaufte Ware Mängel hat, kannst du vom Händler eine 
Nacherfüllung verlangen: Er muss bereit sein, die fehlerhafte Ware zu reparieren oder dir 
als Ersatz ein anderes Produkt anzubieten. Erst, wenn dir der Händler keine Nacherfüllung 
anbieten kann, muss er dir den gezahlten Preis erstatten. In jedem Fall solltest du den 
Händler über dein Vorgehen informieren – und das Schritt für Schritt. So darfst du ein de-
fektes Gerät nicht woanders reparieren lassen und dann erwarten, dass der Händler die 
dafür anfallenden Kosten übernimmt. Trotz aller Enttäuschungen gilt es beim Reklamieren 
immer einen kühlen Kopf zu bewahren. Denn das Gesetz ist häufig auf deiner Seite.

� Wenige Tage nach dem Kauf eines neuen Skateboards fällt 
Benny auf, dass das Deck falsch verleimt ist und dass das 
Sportgerät deshalb bald zu Bruch gehen dürfte. Er kann also 
erwarten, dass der Besitzer des Fachgeschäfts für die fest-
gestellten Mängel Wiedergutmachung leistet. In welcher Reihenfolge sollte Benny 
die einzelnen Schritte erledigen? Bringe die Schritte dazu in die richtige Reihenfolge 
und trage die passenden Ziffern in die freien Kästchen ein!

Nachdem die Verleimung durch die Reparatur nicht besser wurde, einigen sich 
beide darauf, den Fehler durch den Hersteller beheben zu lassen.

Der Händler schlägt Benny stattdessen vor, ihm einen Preisnachlass zu gewäh-
ren, weil sich das Skateboard bereits beim Kauf in einem fehlerhaften Zustand 
befunden hat.

Der begeisterte Skater ersteht bei einem anderen Händler ein neues Skate-
board, bei dem endlich auch die Verleimung stimmt und mit dem er noch viel 
Spaß hat.

Benny sucht den Händler auf und präsentiert diesem sein defektes Skateboard 
– aber auch den Kassenbeleg, den er seit dem Kauf aufgehoben hat.

Benny möchte sich auf einen solchen Deal nicht einlassen und besteht darauf, 
dass ihm der Händler den vollen Kaufpreis erstattet.

Als auch der Hersteller keinen Weg findet, das Deck wieder in einen ordnungs-
gemäßen Zustand zu bringen, verlangt Benny das gezahlte Geld zurück.
Der Händler ist von der Hartnäckigkeit des Jungen beeindruckt und erstattet ihm 
den vollen Kaufpreis zurück – etwas anderes bleibt ihm auch gar nicht übrig.

Benny kommt mit dem Händler überein, dass das Skateboard in dessen Werk-
statt repariert und der Fehler endgültig behoben wird.

1 | Zustand: Mangelhaft (2)
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2 | Wie arbeitet die Stiftung Warentest? (1)

Nur wenn sich ein Kunde ausreichend informiert fühlt, wird er auch wirklich zugreifen. Dabei 
interessiert ihn neben dem Preis vor allem die Qualität der Waren. Um sich ein objektives Bild 
von der Qualität der Waren zu machen, bedarf es einer neutralen Einrichtung: Sie hat alle auf 
dem Markt befindlichen Waren zu testen, damit sich die Kunden über die tatsächliche Qualität 
der untersuchten Produkte informieren können. Über die Ergebnisse solcher Tests wird im In-
ternet, in Zeitschriften oder in Fernsehmagazinen berichtet. Immer wieder zitiert wird in die-
sem Zusammenhang die Arbeit der Stiftung Warentest. Dabei handelt es sich um eine öffentli-
che Einrichtung, die sich über Steuermittel und über den Verkauf hauseigener Zeitschriften 
finanziert. Hier werden nicht nur Waren, sondern auch Dienstleistungen auf den Prüfstand ge-
stellt. So kümmert sich die Stiftung Warentest zum Beispiel auch um den Service in Spaß-
bädern, um die Sauberkeit in Parkhäusern oder um die Qualität von Sonnenstudios. Die 1964 
gegründete Einrichtung hat schon Tausende von Tests durchgeführt.

Qualität und Preis
Zum Abschluss ihrer Untersuchungen vergibt die Stiftung Warentest jedem getesteten Pro-
dukt eine Note. Die Notenskala reicht dabei von „sehr gut“ bis „mangelhaft“. Immer wieder 
können die Tester dabei nachweisen, dass die teuersten Produkte noch lange nicht die besten 
sind. Im Gegenteil: In vielen Fällen schneidet ein No-Name-Produkt vom Discounter besser 
ab als die teuren Markenartikel, die du aus der Werbung kennst.

� Zum Abschluss ihrer Untersuchungen vergibt die Stiftung Warentest jedem geteste-
ten Produkt eine Note. Man könnte vermuten, dass hier die bekannten Marken und 
die teuren Produkte besser abschneiden. Ob das wirklich so ist, davon kannst du dir 
selbst ein Bild machen:

Kreuze in der folgenden Übersicht jeweils das Produkt an, das im Prüflabor der Stif-
tung Warentest am besten abgeschnitten haben dürfte. Anschließend informierst du 
dich, welche Note das von dir gewählte Produkt von den Warentestern tatsächlich 
bekommen hat. Im Vergleich mit deinen Mitschülern kannst du herausbekommen, 
ob du einen guten „Riecher“ hattest – oder eher nicht.

Erdbeerjoghurt (2011)

Biotrend
bei Lidl

0,26 €
(100 g)

Ehrmann
Almighurt

0,29 €
(100 g)

Emmi
Swiss Yogurt

0,51 €
(100 g)

Gutes Land
bei Netto

0,15 €
(100 g)

Landliebe

0,33 €
(100 g)

Fischstäbchen (2008)

Dreimaster
bei Netto

3,09 €
(1000 g)

Eismann

6,95 €
(1000 g)

Family Frost

5,53 €
(1000 g)

Käpt’n Iglo

5,16 €
(1000 g)

Wild Ocean

13,13 €
(1000 g)
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Deos für Jungs (2011)

Adidas Action
3 Pro Invisible

2,99 €

Dove Men + 
Care Aqua 
 Impact

2,79 €

Lidl Sport for 
Men

1,39 €

Nivea Men 
Cool Kick

1,85 €

Rexona Men 
Sport Defence

1,99 €

Fahrradhelme (2012)

Cratoni C-Air
Youth

60 €

Limar 515

40 €

Prophete
TX-07

20 €

Protex Vega
Prinzess

15 €

Uvex
Uvision Junior

50 €

Kopfhörer (2011)

Creative Aur-
vana X-Fi

100 €

Denon
AH–NC800

250 €

Lenco
HP–080

82 €

Panasonic
RP–HC700

113 €

Sony
MDR–NC500D

420 €

Jugend testet
Die Stiftung organisiert auch einen Wettbewerb, bei dem sich junge Leute als Warentester 
versuchen können. Nach dem Vorbild des Wettbewerbs „Jugend forscht“ müssen die Teil-
nehmer hier verschiedene Tests durchführen, bei denen die Qualität unterschiedlicher Pro-
dukte auf den Prüfstand gestellt und miteinander verglichen wird. Wie bei den Profis müs-
sen diese Tests möglichst transparent ausfallen: Der Kunde muss also wissen, welche Ge-
sichtspunkte für die Bewertung herangezogen wurden und wie die Produkte in den einzel-
nen Kategorien abgeschnitten haben. Denn den Kunden sind die einzelnen Kriterien unter-
schiedlich wichtig. So haben zwei Schüler einmal den Fan-Service der Bundesligavereine 
unter die Lupe genommen. Du kannst dich unter www.test.de/jugendtestet über den aktu-
ellen Wettbewerb informieren, dich vielleicht sogar selbst mit einem interessanten Test be-
werben.

� In der folgenden Übersicht findest du einige Produkte und Dienstleistungen, die von 
Teilnehmern des Jugendwettbewerbs getestet und bewertet wurden. Auf der nächs-
ten Seite sind jeweils drei Kriterien aufgeführt, die für die Qualitätsprüfung heran-
gezogen wurden. Welche Kriterien dürften bei welchem Produkt oder bei welcher 
Dienstleistung untersucht worden sein? Notiere.

Um diese Produkte und Dienstleistungen geht es:

Hilfsorganisationen  Hühnereier  Kaugummis  Knallerbsen

Nagellacke  Onlineshops  Reisebüros  Sekundenkleber  Spielplätze

Zündhölzer

2 | Wie arbeitet die Stiftung Warentest? (2)
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Kriterien:

 1 Bewegungsangebot/Sauberkeit/Sicherheit:

  

 2  Fallhöhe/Lautstärke/Abhängigkeit von der Luftfeuchte:

  

 3 Brechkraft/Brenndauer/Reibfläche:

  

 4 Eingehen auf Kundenwünsche/Freundlichkeit/Kompetenz:

  

 5 Haltbarkeit/Trocknungszeit/Wasserbeständigkeit: 

  

 6 Möglichkeit zum Mitmachen/Projekte/prominente Unterstützung:

  

 7 Frische/Gewicht/Optik:

  

 8 Dehnbarkeit/Geschmacksdauer/Härte:

  

 9 Auftragekomfort/Aussehen/Haltbarkeit:

  

10 Größe des Sortiments/Pünktlichkeit/Service:

  

2 | Wie arbeitet die Stiftung Warentest? (3)
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3 | Wie die Werbung trickst (1)

Die meisten Kunden behaupten von sich, dass sie sich ihre Einkäufe sehr gut überlegt haben. 
Sie geben an, dass ihre Kaufentscheidungen vom Kopf gesteuert werden und dass sie schon 
deshalb vernünftig sind. Bei dieser Einschätzung handelt es sich aber um eine Selbsttäu-
schung. Denn 80 Prozent aller Kaufentscheidungen werden nicht im Kopf, sondern aus dem 
Bauch heraus getroffen. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von unbewussten Ent-
scheidungen. So machen wir uns oft nicht bewusst, ob wir ein bestimmtes Produkt überhaupt 
brauchen. Die Werbung nutzt diese Tatsache und spricht deshalb vor allem das Unterbe-
wusstsein an. Sie vermittelt uns das Gefühl, dass wir ein bestimmtes Produkt tatsächlich 
brauchen und dass wir uns für eine bestimmte Marke entscheiden sollten. Damit beeinflusst 
uns die Werbung mehr, als uns das recht sein kann. Eine solche Beeinflussung nennt man 
auch Manipulation. Und die Werbefachleute haben tausend Tricks herausgefunden, mit de-
nen sie uns Kunden manipulieren. Kritische Kunden aber durchschauen die Tricks und Schli-
che der Werbeleute und lassen sich davon nicht blenden.

Geheime Verführer
Die Unternehmen geben viel Geld aus, um für ihre Produkte zu werben und um die Kaufent-
scheidung der Konsumenten zu beeinflussen. So kosten sechs Sekunden Fernsehwerbung 
vor der „Tageschau“ 3450 Euro – und das ist lediglich der Preis für das Nachmittagspro-
gramm. Deshalb setzen die Werbeexperten alles daran, um die ihnen zur Verfügung stehende 
Zeit möglichst gut zu nutzen. Nichts wird dem Zufall überlassen: Hinter jedem Bild, hinter je-
dem Spruch steckt eine Absicht – von der die Kunden natürlich nichts merken sollen.

� Du findest hier elf Zitate aus der Fernsehwerbung, die dir vielleicht bekannt vorkom-
men. Hinter jedem Zitat steckt eine bestimmte Absicht, mit der die Kunden überzeugt 
werden sollen. Ordne die Absichten den richtigen Werbeversprechen zu.

Was die Werbung verspricht … … und was dahintersteckt.

 1   Sie haben es in der Hand: 
Sichern Sie sich die Zusatz-
prämie bis zum 31. Dezember. 
Jetzt zugreifen – statt sich 
später zu ärgern! 
Ludwigsburger Bausparkasse

a

Die Verwendung von Übertreibungen und 
Superlativen verstärkt bei den Kunden 
den Eindruck, es mit einem außer-
gewöhnlichen Produkt zu tun zu haben.
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Was die Werbung verspricht … … und was dahintersteckt.

 2   Der Handy-Vertrag von Super 
Communications schlägt alles! 
Und die ersten vier Wochen 
kostet dich die Nutzung deines 
Handys keinen Cent.

b

Oft werden die Werbebotschaften von 
Kindern vorgetragen. Denn Kinder gelten 
als besonders sympathische 
Werbeträger.

 3   Milch, Butter, Käse, Quark und 
Joghurt von Landleben. Das ist 
wie ein Sommerurlaub auf dem 
Land, das ist wie ein Besuch in 
Großmutters Küche.

c

Gern lässt die Werbung Fachleute zu 
Wort kommen, die Autorität ausstrahlen 
und denen die Kunden gern vertrauen – 
obwohl es sich hier oft nur um 
Schauspieler handelt.

 4   Hier kaufe ich immer schon 
meine Brillen. Riesige Auswahl, 
kompetente Beratung und 
perfekter Service – das alles 
finde ich bei Brillen Fröhlich.

d

Vielen Kunden imponiert es, wenn ein 
Produkt über ein bestimmtes Siegel 
verfügt oder in einem Vergleichstest 
besonders gut abgeschnitten hat.

3 | Wie die Werbung trickst (2)
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3 | Wie die Werbung trickst (3)

Was die Werbung verspricht … … und was dahintersteckt.

 5   Frau Wondrak ist Hunde züchte-
rin. Sie weiß am besten, was 
junge Hunde brauchen: Bello 
junior – der optimale Snack für 
Ihren kleinen Liebling.

e

Das Vertrauen der Kunden in ein Produkt 
wächst, wenn die Werbung mit Fach-
begriffen und Fremdwörtern arbeitet – 
auch, wenn sie davon nichts verstehen.

 6   Bastian Schweinsteiger: „Bei 
diesen Chips greife ich gerne zu. 
Die sind irgendwie crazy. Und 
deshalb gibt es für mich nur 
Crazy Chips.“

f

Um die Kunden zu überzeugen, lässt sich 
die Werbung oft neue Wörter und Begriffe 
einfallen. Solche Wortschöpfungen 
dringen zunehmend in die Alltagssprache 
ein.

 7   Ich habe den besten Papi der 
Welt. Mein Papi fährt den neuen 
Landrover XC 350. Damit seine 
Liebsten immer gut abgefedert 
sind.

g

Der Kunde soll den Eindruck haben: 
Wenn er jetzt nicht zugreift, bringt er sich 
um eine große Chance. Deshalb wird hier 
künstlich Druck erzeugt.
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Was die Werbung verspricht … … und was dahintersteckt.

 8   Lupo: Die längste Praline der 
Welt – und gleichzeitig die 
süßeste Verführung aller Zeiten. 
Für alle himmlischen Momente 
im Leben.

h

Oft werden die Kunden mit Rabatten 
und mit kostenlosen Dienstleistungen 
ge ködert. Aus reiner Dankbarkeit 
ent scheiden sie sich dann für ein 
bestimmtes Produkt.

 9   WC fresh gibt es jetzt auch in 
den Duftnoten Bergfrühling, 
Aprilfrische, Tropenzauber und 
Morgenkühle.

i

Oft wird ein völlig falscher Eindruck von 
den tatsächlichen Produktions-
bedingungen erweckt. So lenkt die 
Werbung davon ab, dass die meisten 
Produkte industriell hergestellt werden.

10   Die neue Feuchtigkeitsmaske 
von Madeleine. Mit der zell-
regenerierenden Dynamik der 
Hyaluronsäure – aber ganz ohne 
Konservierungsstoffe.

j

Die Werbung lässt gern ganz normale 
Menschen auftreten. Solche Testimonials 
wirken auf den Kunden glaubwürdiger als 
alle im Studio produzierten Spots oder 
Anzeigen.

3 | Wie die Werbung trickst (4)
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3 | Wie die Werbung trickst (5)

Was die Werbung verspricht … … und was dahintersteckt.

11   Entscheiden Sie sich für den 
Testsieger: Einen Flachbild-
schirm von Mukukachi – der 
mit den bestechend scharfen 
Bildern.

k

Oft werden Prominente als Werbeträger 
eingesetzt. Ihre Beliebtheit und ihr 
Ansehen sollen sich auf das Produkt 
übertragen.

Die Sprache der Werbung
Die Werbung hat im Verlauf der letzten hundert Jahre eine ganz eigene Sprache entwi-
ckelt. Damit will man erreichen, dass sich der Name eines Produkts und seine besonderen 
Eigenschaften gut einprägen. Manche Slogans sind wie Ohrwürmer: Sie gehen einem 
nicht mehr aus dem Kopf und setzen sich im Gedächtnis fest. Dazu werden oft Reime ver-
wendet („Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso.“), die bald jeder nachplap-
pern kann. Oder es werden bekannte Zitate abgeändert („Fissler währt am längsten.“), weil 
sich solche Wortspiele ebenfalls gut einprägen. Schließlich werden für die Werbung oft 
auch völlig neue Wörter erfunden („Ihre Kinder sind geruchsblind.“), die allmählich in die 
Alltagssprache eindringen. An unserem alltäglichen Sprachverhalten lässt sich deshalb 
ablesen, wie stark wir uns die Sprache der Werbung bereits zu eigen machen – und wie 
empfänglich wir für die Formulierungen der Werbemacher sind.

� In der folgenden Aufstellung bekannter Slogans lassen sich drei Gruppen ausma-
chen: Manche Slogans enthalten einen Markennamen, manche verweisen auf ein 
bestimmtes Produkt und wieder andere vermitteln ein positives Lebensgefühl. 
Ordne die Slogans der richtigen Kategorie zu.

Wohnst du noch – oder lebst du schon?1

Ich will so bleiben, wie ich bin.2

Persil bleibt Persil.3

Die klügere Zahnbürste gibt nach.4
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Besser Leben5

Ich bin doch nicht blöd.6

Wir lieben Lebensmittel.7

Mehr vom Leben8

Wenn’s um Geld geht: Sparkasse.9

Dann klappt’s auch mit den Nachbarn.10

Vorsprung durch Technik11

Frohen Herzens genießen12

Nichts geht über Bärenmarke.13

Lidl lohnt sich.14

Lesen, was gesund macht.15

Das kleine Wunder gegen Schmutz16

… und der Hunger ist gegessen.17

Nichts ist unmöglich.18

Diese Slogans 
verweisen ausdrücklich 
auf den Produktnamen.

Diese Slogans 
deuten an, um welchen 

Gegenstand es hier geht.

Diese Slogans 
vermitteln ein positives 

Lebensgefühl.

3 | Wie die Werbung trickst (6)
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4 | Dein Handy – eine Kostenfalle? (1)

Das mobile Telefonieren ist zu einem Massensport geworden. Und nicht nur junge Leute nut-
zen diese technische Möglichkeit, weil sie sich mit anderen austauschen oder weil sie sich im 
Internet informieren wollen. Handy und Smartphone können für dich aber auch zu einem 
teuren Spaß werden. Viele junge Leute haben sich deswegen schon verschuldet. Deshalb 
solltest du dir sehr genau überlegen, welcher Tarif für dich der günstigste ist und wie du alle 
kostenpflichtigen Zusatzdienste vermeiden kannst. Dabei helfen dir nicht die Mitarbeiter der 
Mobilfunkbetreiber, die dir am Telefon einen angeblich supergünstigen Vertrag aufschwatzen 
wollen – sondern neutrale Experten, wie du sie zum Beispiel in den Beratungsstellen der Ver-
braucherschutzzentralen findest.

Jeder, wie er es braucht
Fast jeder besitzt heute ein Mobiltelefon. Damit dieses aber nicht zu einer Kostenfalle wird, 
sollte man sich die angebotenen Tarife sehr genau anschauen. Du solltest deshalb zunächst 
einmal klären, wofür du dein Smartphone überhaupt nutzen willst. Dabei kann dir ein Blick auf 
deine bisherigen Handyrechnungen helfen. Ihnen kannst du entnehmen, wie oft du im Durch-
schnitt telefonierst, wie viele SMS du verschickst und wie häufig du im Internet unterwegs bist. 
Dein Nutzerverhalten entscheidet darüber, welcher Tarif für dich der günstigste ist. Hier 
kannst du zwischen drei Typen von Handytarifen wählen:

 � Beim Prepaid-Tarif wird keine Grundgebühr erhoben. Du erwirbst hier ein Guthaben, von 
dem jedes Gespräch und jede SMS einzeln abgebucht wird. Zusätzlich kannst du noch 
eine Internet-Flat buchen – und damit unbegrenzt im Netz unterwegs sein.

 � Beim Pakettarif musst du eine Grundgebühr entrichten. Dafür wird dir eine bestimmte An-
zahl von Gesprächsminuten, SMS und Internetzugang kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Überschreitest du diese Grenze, wird dir das in Rechnung gestellt.

 � Bei der All-Net-Flat fällt eine höhere Grundgebühr an. Dafür kannst du hier unbegrenzt in 
alle Netze telefonieren und so viele SMS verschicken, wie du möchtest. Darüber hinaus 
kannst du auch noch unbegrenzt im Internet surfen.

Mit dem Tarif entscheidest du auch über das Datenvolumen, über das du verfügst. Je größer 
die verfügbare Datenmenge, umso schneller kommst du im Internet voran. Aber ein größeres 
Datenvolumen ist natürlich auch entsprechend teurer.

� In der folgenden Aufstellung lernst du sechs junge Leute kennen, die ihr Smart-
phone ganz unterschiedlich nutzen. Welcher Tarif wäre für sie jeweils der günstigs-
te? Notiere jeweils die entsprechende Zahl.

Tarifübersicht
�  All-Net-Flat mit normalem Datenvolumen

�  All-Net-Flat mit einem besonders großen Datenvolumen

�  Pakettarif mit einem geringen Datenvolumen

�  Pakettarif mit einem großen Datenvolumen

�  Einfacher Prepaid-Tarif ohne Internet-Flatrate

�  Prepaid-Tarif mit zusätzlicher Internet-Flatrate
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Sammy telefoniert nur ganz selten und geht mit seinem Handy auch nicht ins Internet. Er 
ist der klassische Wenigtelefonierer und entscheidet sich deshalb für den Tarif Nr. _____.

Liane telefoniert nur ganz selten. Sie verwendet das Handy eigentlich nur, um damit ins 
Internet zu kommen. Deshalb entscheidet sie sich für den Tarif Nr. _____.

Nora telefoniert durchschnittlich 120 Minuten im Monat und verschickt 30 SMS. Dafür geht 
sie mit dem Handy fast nie ins Internet. Am besten zu ihr passt deshalb der Tarif Nr. _____.

Eylem telefoniert mit dem Handy etwa so viel wie ihre Freundin Nora und gilt deshalb als 
Normalnutzerin. Dafür loggt sie sich über ihr Handy immer wieder ins Internet ein. Eylem 
dürfte sich für Tarif Nr. _____ entscheiden.

Joshua ist der typische Vieltelefonierer. Man könnte ihn auch eine Quasselstrippe 
nennen. Er nutzt sein Handy mindestens 360 Minuten im Monat und verschickt mindestens 
100 SMS. Zu ihm passt Tarif Nr. _____.

Tobias ist ein ausgesprochener Internet-Fan und das prägt auch sein Nutzerverhalten: Er 
nutzt das Handy vor allem, um damit ins Internet zu kommen. Tobias ist deshalb mit Tarif 
Nr. _____ am besten bedient.

Gefangen im Vertragsdschungel
Wenn du einen neuen Handyvertrag abschließt, solltest du dir vor allem den Vertragstext 
sehr genau ansehen, bevor du endgültig unterschreibst. Denn hier herrscht oft ein Ver-
trags-Chinesisch, dem der Laie hilflos ausgeliefert ist. Hier sollte für dich der Grundsatz 
gelten: „Ich unterschreibe erst, wenn ich wirklich alles verstanden habe.“ Schon deshalb 
solltest du keinen Mobilfunkvertrag am Telefon aushandeln.

� In den linken Kästchen sind Begriffe zu finden, wie sie dir in Handyverträgen immer 
wieder begegnen. Dazu werden dir immer drei Erklärungen angeboten. – Entscheide 
dich jeweils für die Erklärung, die dir schlüssig erscheint und kreuze diese an.

AGB

 p Das ist der Anerkannte Garantiebeleg, mit dem du dein Mobil-
telefon kostenlos reparieren lassen kannst.

 p Das sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die oft unver-
ständlich und meistens sehr klein gedruckt sind.

 p Das ist der Auftragsgebührenbescheid, der dich über mögliche 
Gebührenerhöhungen informiert.

Betriebssystem

 p Ein Beispiel dafür ist der Bildschirm deines Smartphones.

 p Ein Beispiel dafür ist das iPhone von Apple.

 p Ein Beispiel dafür ist das Android von Google.

4 | Dein Handy - eine Kostenfalle? (2)
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4 | Dein Handy - eine Kostenfalle? (3)

Festnetz

 p Das ist das Telefonnetz, das alle stationären Geräte miteinander 
verbindet.

 p Das ist eine App, die dich über alle Feste und Feiern in der Um-
gebung informiert.

 p Das ist eine Telefongesellschaft, bei der die Tarife immer gleich 
bleiben.

Flatrate

 p Hier lädt man sein Mobiltelefon über einen Akku auf – und kann es 
dann überall benutzen.

 p Hier zahlst du monatlich einen bestimmten Betrag – und kannst so 
lange telefonieren (und oft auch surfen), wie du möchtest.

 p Hier kaufst du ein Smartphone und bezahlst den dafür fälligen 
Betrag in monatlichen Raten ab.

Grundgebühr

 p Du bezahlst damit die einfachste Version deines Smartphones – 
für alle Extras wird ein Aufpreis erhoben.

 p Du zahlst monatlich einen bestimmten Betrag, damit du dein 
Mobiltelefon überhaupt nutzen kannst.

 p Diesen Betrag führst du an die Bundesnetzagentur ab, die dafür 
überall Mobilfunkmasten aufstellt.

Guthaben

 p Das ist der Betrag, den der Kunde zahlt und den er mit seinen 
Anrufen allmählich aufbraucht.

 p Das ist die Prämie, die alle Mobilfunkkunden bekommen, wenn sie 
ihren Vertrag verlängern.

 p Das ist die Belohnung, die ein Mitarbeiter einer Telefongesellschaft 
bekommt, wenn er einen neuen Kunden wirbt.

Mobilnetz

 p Das ist ein Zusammenschluss der wichtigsten Mobilfunkbetreiber.

 p Damit kann man sich unterwegs vor unerwünschten Anrufen 
schützen.

 p Dadurch sind alle Handy- und Smartphone-Nutzer miteinander 
verbunden.
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