
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:  

Vom18.05 bis 22.05. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Vom Umtausch ausgeschlossen? 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kenne die Bedeutung eines Kassenbons. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
☺ 

mittel 
 

schwer 
 

1.  S.148 

Aufgaben 1 und 2 

Löse die Aufgaben schriftlich. 

Schulbuch Team 2 Die Buchseite findest 

du auch unter dieser 

Tabelle. 
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Vorn Urntausch ausgeschlos-
sen?

Chris und Mortin freuen sich ouf dos

Wochenende - die beiden sind bei ih-

rer Freundin Conny zur Geburtstogs-
porty eingeloden. Doch wos schen-

ken? Schnell einigen sie sich dorouf,
Conny eine CD ihrer Lieblingsgruppe
zu koufen. ,,Komm, loss uns do mol

nochschouen, vielleicht hqben wir
Glück und finden etwos Pqssendes",

schlögt Mortin vor, ols sie sich om

Nochmittog in einem Koufhous treffen.

Und totsöchlich zieht Chris nqch kur-

zem Suchen eine erheblich reduzierte
CD der gesuchten Bond ous dem Sio-

pel hervor. ,,Super, von 16,99 ouf
9,99 € reduzierl, die nehmen wir",
schlögt Moriin vor. Doch zu ihrer Ent
töuschung hot Conny diese CD bereits.

,,Dos mocht doch nichts", meint Mor-
tin. Die ist doch noch versiegelt. Wir
geben sie einfoch in dem Loden zurück
und lqssen uns dos Geld ouszohlen.
Donn konnst du dir etwos onders kou-
fen." ,,lch gloube nicht, doss dos so

einfoch geht", befürchtet Chris.

, Jeder Kaufvertrag verpllichtet den Ver-
, käufer Waren in einwandfreier eualität
i zu verkaufen. Fehlerhafte Waren würdet
, ihr wahrscheinlich gar nicht erst kaufen
, - außer wenn die Ware deswegen erheb_

lich im Preis reduziert ist. Vieileicht
I habt ihr jedoch schon einmal erlebt,

, dass ihr erst zu Hause festgestellt habt,

, dass etwa bei einem neuen Kleidungs-

, stück ein Knopf fehlte oder sich nach
, der ersten Wäsche die Nähte auflösten.
, In solchen Fällen könnt ihr beim Händ-
ler den Mangel reklamieren, auch wenn

, es sich um ein Sonderangebot handelte.
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Nach dem Gesetz hat jeder Käufer da-
bei lolgende Möglichkeiren:

1. Ihr könnt verlangen, dass der Kauf
rückgängig gemacht wird und euch der

Kau lpreis erstat tet wird.

2. Der Verkäufer tauscht die mangelhaf-
te in einwandfreie Ware um.

3. Ihr bekommt die Ware zu einem re-
duzierten Preis-

Seit 2002 sind alle Händter verpflichtet
berechtigte Reklamationen bis 2 Jahre

nach dem Kauf anzuerkennen. Aus Be-

weisgründen ist es daher empfehlens-

wert, den Kassenbon für diesen Zeit-
raum aufzubewahren. Auch bei ein-
wandfreien Waren sind die Händler
meistens bereit, Fehlkäufe umzutau-
schen, zum Beispiel wenn ein Geschenk

dem Beschenkten nicht gefällt oder

doppelt gekauft wurde. In solchen Fäl-
len kommt der Händler den Kunden
entgegen, obwohl er dazt gesetzlich

nicht verpflichtet ist. In der Regel gibt
erjedoch kein Bargeld zurück, sondern

die Kunden können die Ware umtau-
schen oder erhalten eine Gutschrift, die
beim nächsten Kauf verrechnet wird_

Badebekleidung, Sonderangebote oder

auch unversiegelte CDs sind meist vom
Umtausch ausgeschlossen.

DANK

1. Wer hot Recht? Lest dozu den folgenden Text.

?. verfosst einen Text für die.sprechbJqs-en. schreibt dobei die Geschichte so um,
doss Mortin ouf ieden Foll dos Geld für die gekoufte cp ,rru.ku"rl""j* r.".".
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