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Aufgabeneinheit 2: Dem Schnäppchenjäger auf der Spur? 
Michael Lamberty / Peter Staudt 

 

Wer blickt bei diesen Angeboten noch durch? Azubi „Digitus“ aus dem Fotoladen „Foto Schön“ 

ist nicht zu beneiden. Er soll nicht nur alle Angebote überprüfen und vergleichen, sondern auch 

für das bevorstehende Geschäftsjubiläum einen Vorschlag für realistische Schnäppchenpreise 

entwickeln. 
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Methodische Hinweise  
 
 
Grundlage für die offene Aufgabe ist die Zusammenstellung von Ausschnitten aus Werbepros-
pekten. Es handelt sich um 11 Digitalkameras und deren Preise. Es sollte im Unterricht darauf 
hingewiesen werden, dass alle Kameras eine vergleichbare Ausstattung haben und deshalb in 
etwa gleichwertige Modelle sind. Unterschiedliche Qualitätsmerkmale sollen in der Aufgabe 
keine Rolle spielen; es kommt auf die Höhe der Rabatte an. 
 
Die Angaben der Preise und Rabatte zu den einzelnen Angeboten sind unterschiedlich. Bei 
jedem Objekt sind aber mindestens zwei der folgenden Werte genannt: 
− Unverbindliche Preisempfehlung (UPE) 
− Verkaufspreis des Händlers (VP) 
− Rabatt - absolut (R) 
− Rabatt - prozentual, bezogen auf die UPE (R%).  
 
Die Prospektcollage lässt sich sowohl zur Einführung der 3 Grundaufgabentypen der Prozent-
rechnung (Berechnung des Grundwertes, Berechnung des Prozentsatzes, Berechnung des 
Prozentwertes) als auch zur Übung und Festigung einsetzen. Die Konkretisierung der Ar-
beitsaufträge an die Schülerinnen und Schüler soll von dem SINUS-Team bzw. der einzelnen 
Lehrkraft vorgenommen werden. Im Folgenden werden zwei Vorschläge sowie weiterführende 
Anregungen angeboten.  
 
Vorschlag 1 für den Unterricht (sehr offen) 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten das Prospektblatt mit der Aufforderung: "Schaut euch 
diese Preisangaben genau an! – Welche Fragen könnte sich der Azubi stellen? – Beantwor-
tet die Fragen, die ihr formuliert habt!" 

Dieser Weg sollte nur beschritten werden, wenn die Schülerinnen und Schüler und die Lehr-
kraft bereits über Erfahrungen mit offenen Aufgaben verfügen. 

 
Vorschlag 2 für den Unterricht (mit klaren Anweisungen) 

Die Schülerinnen und Schüler sollen für die 11 Angebote eine Tabelle erstellen und jeweils 
aus den gegebenen Werten die gesuchten berechnen. 

Angebot UPE VP R R% 
     
     

Sie sollen jeweils den Lösungsweg notieren und anschließend selbst entscheiden, unter wel-
chen Gesichtspunkten sie die Angebote vergleichen.  
 
Um die Überlegungen der Schülerinnen und Schüler besser disku-
tieren und präsentieren zu können, ist es sinnvoll die Angebote zu 
nummerieren, zum Beispiel: 

1 5 9 
2 6 
3 7 10 

4 8 11 
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Weiterführende Anregungen für den Unterricht 
 
1. Mehrwertsteuer-Problem 

In den Prospekten ist der Mehrwertsteueranteil (16%) nie explizit ausgewiesen, für die Ge-
schäftsbuchführung hingegen sind die mehrwertsteuerfreien Preise sowie die Mehr-
wertsteuer selbst wesentlich. Dies führt zum Aufgabentyp „vermehrter Grundwert“. 
 

2. Rabatt kämpft gegen Mehrwertsteuer 
Digitus hat die Frage der Reihenfolge der Berechnung: „Zuerst Rabatt, dann Mehrwertsteu-
er oder umgekehrt“ zu klären. 
 

3. Absolut contra prozentual 
Vergleiche:  (1) Alle Preise (UPE) werden um 30 Euro gesenkt. 

(2) Alle Preise (UPE) werden um 20 Prozent gesenkt. 

Daraus lässt sich folgende interessante Frage ableiten: „Gibt es überhaupt einen Aus-
gangspreis, der bei beiden Preissenkungsverfahren zum gleichen neuen Endpreis führt?“ 

 
 


