
Ich kann Verantwortung für mein Lernen übernehmen, indem ich selbstständig die Aufgaben nach diesem Plan bearbeite  

und mein Lernzuwachs in einem Fit in Test überprüfe. 
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Fach: Politik 
Ds So, Ne Name:  Klasse:7 

Zeitraum:  

Vom 1.06. bis 5.06. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Kaufverträge mit Minderjährigen – Fallbeispiel Handy 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kenne den „Taschengeldparagrafen“ und kann ihn anwenden. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
☺ 

mittel 
 

schwer 
 

1.  Löse die Aufgabe 1 und 2 schriftlich  Die Buchseite findest 

du unter dieser 

Tabelle. 

    

 

 

 



Verbraucherbewusstes Verha[ten

Fatlbeispiel Handy

Allegra ist 14Jahre a[t und Schülerin der Pesta-

lozzi-Reatschu[e. Mlt ihren Eltern versteht sich

Allegra im Wesenttichen ganz gut. Allerdings

ärgert es sie, dass ihre Eltern sie immer wieder

zur Sparsamkeit ermahnen) wenn sie die mo-

natlichen 25 Euro Taschengeld bekommt. Sie

so[[e nur ,,nützliche Dingie" kaufen und mög-

[ichst vie[ ,,auf die hohe Kante Legen", heißt es

dann. ,,Na ja", denkt A[tegra, ,,das [iegt sicher

daran, dass meine E[tern immer noch das Rei-

henhaus abbezah[en müssen. Am Iiebsten

wäre es ihnen woh[, wenn ich schon jetzt einen

Bausparvertrag abschtießen würde." Aber A[-

legra sind andere Dinge vielwichtiger.

Altegra gibt ihr Ge[d näm[ich [ieber frir Kosme-

tika, CDs und Dinge aus, die in ihrer C[ique

,,in" sind. Schon lange wünscht sie sich ein

Handy, wie es auch ihre Freunde haben. Dafür

reichte aber bisher das Taschenge[d nicht.

Letzte Woche gab ihr a[[erdlngs die Großmut-

ter 50 Euro. Sie könne sich davon kaufen, was

sie wo[te. Jetzt reichte das Ge[d endlich und

im ,,Media-Haus" gab es an diesem Wochen-

ende ein to[[es Angebot: Einsteiger-Handy für

junge Leute, ohne laufende Grundgebühren

und ohne Vertragsbindung, inklusive einer

Prepaid-Karte mit einem Startguthaben von

10 Euro - und das für nur 69 Euro! Da griff At-

legra natür[ich zu und kaufte das Gerät.

Ats sie ihr Mobiltelefon ihren Eltern zeigt, sind

diese jedoch überhaupt nicht einverstanden.

Man habe doch ein Telefon im Haus, außer-

dem telefoniere Allegra schon vieL zu vie[, so

die Mutter ärgertich. Das Handy so[[e sie zu-

rückbrlngen und das Getd von der Oma für et-

was ,,Vernünftiges" sparen. Am nächsten Tag

bringt ihr Vater das Handy zurück. Der Händ-

ler weigert sich jedoch, das Gerät zurückzu-

nehmen - gekauft sei gekauft.

Handy besitzen

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

§ r ro (,,Taschengeldparagräf")

Ein von dem Minderjährigen ohne Zustim-

i mung des gesetzlichen Vertreters geschlos-

sener Vertrag gilt ais von Anfang an wirksam,
, wenn der Nitinderjährige die vertragsmäßige

Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu die

sem Zwecke oder zu freier Verfügung von

dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung
I von einem Dritten überlassen worden sind.
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Lies den,,Taschengetdparagraf". Ordne die sechs Erklärungen den markierten Ste[Len im

Gesetzestext zu.

Formutiere den ,,Iaschenge[dparagrafen" so, wie du ihn einer jüngeren Schüterin, einem

jüngeren Schü[er erkLären würdest.

Bearbeite das FallbeispieL: Muss der Verkäufer das Handy zurücknehmen? Begründe.


