
 

 

Achtung Schuldenfalle! 
 

 
 
1./2. Stunde: Budgetrestriktion – Konsumgewohnheiten und Bedürfnislenkung 
durch Werbung: Budgetgerade und Indifferenzkurve im Zwei-Güter-Fall 

 Thema mit Inhalten Jahrgangsstufe Medien  Dauer 
Oeconomix 4: Achtung, Schuldenfalle! 
(Budgetrestriktion, Bedürfnislenkung, 
Nachfrageelastizität, Konsumgewohnhei-
ten, Budgeterstellung, Jugendliche 
Schuldner, Hilfe bei Schulden) 

10-12 PC-Raum, 
Tafel  

6 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Vorwissen:  Kenntnisse der Güterarten sowie von Oeconomix: Modul 
Konsum, Kapitel „Bedürfnisse“ S. 1-8 sind hilfreich. 

Vorbereitende Hausaufgabe: Erstelle eine Liste mit deinen monatlichen Ausgaben! 

Phase Unterrichtsverlauf 

 

Methode/ Sozialform/ 
Medien 

Arbeitsauf-
träge für 
die Schüler 

Einstieg/ 
Problem-
wahrneh-
mung 

Der Lehrer präsentiert das 
Fallbeispiel „Stefan hat 
sich verschuldet.“ 
Die Schüler lernen Bud-
getrestriktionen kennen.  

 Texte „Fallbeispiel“ und 
„Haushaltsplanung“ (s. 
Anhang)  
mit anschließendem  
Unterrichtsgespräch 

 

 
Erarbei-
tung  

Die Schüler erkennen die 
Lenkung ihrer Bedürf-
nisse durch Werbung 
und Gesetze. 

Modul „Konsum“, 
Kapitel 
„Bedürfnisse“, 
Seiten 9-15 

Beantworte folgende Fragen: 
S.10: Was zeigt die Kann-Muss-
Trennlinie an? 
S.12: Welchen Einfluss hat die Werbung 
auf die Bedürfnislenkung? 
S. 13: Welche Rolle spielen Gesetze bei 
unserem Konsum? 

Hausauf-
gabe I 

Die Schüler ermitteln 
anhand verschiedener 
Zwei-Güter-Fälle die 
Budgetgeraden und 
(grafisch) Indifferenz-
kurven. 

 Zeichne für folgende Fälle die Budget-
gerade:  
• Klaus hat ein Budget von 100 € und 

möchte sich Apfelsinen (1 €/ Kilo) 
und Tennisbälle (5 €) kaufen 

• Tom hat ein Budget von 1500 € und 
kauft  sich Autoreifen (93.75 €) oder 
Tickets für die Rolling Stones (71.42 
€).  

• Hartmut Mehdorn hat 20 Mrd. € um 
entweder neue ICE-Züge (30 Mio. 
€/Zug) oder den Ausbau des Stre-
ckennetzes (15 Mio. €./km) zu finan-
zieren. 

Zeichne anschließend die jeweils höchs-
te Indifferenzkurve ein!  

Hausauf-
gabe II 

Die Schüler lernen die 
Bedeutung von Einkom-
mens- bzw. Preisände-
rungen und der „Nach-
frageelastizität“ kennen.  

Modul „Konsum“, 
Kapitel „Was 
kaufen wir?“, 
Seite 5, Text 
„Einkommen und 
Nachfrage“ 

Welche Rolle spielen Einkommens- bzw. 
Preisänderungen für die Nachfrage nach 
Gütern? Was zeigt die Elastizität der 
Nachfrage an? Gib Beispiele! 



 

 

 3./4. Stunde: Nachfrage Jugendlicher – Erstellen eines persönlichen Budgets  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phase Unterrichtverlauf 

 

Methode/ 
Sozialform/ 
Medien 

Arbeitsaufträge für 
die Schüler 

Einstieg Besprechung der Haus-
aufgabe 

 
 

Unterrichtsge-
spräch  

 

Erarbei-
tung 

Die Schüler beschäfti-
gen sich mit den eige-
nen und fremden Kon-
sumgewohnheiten.  
 

Modul „Kon-
sum“, Kapitel 
„Was kaufen 
wir?“, Seite 1-11 

Beantworte folgende Fragen: 
S. 5-9: Inwiefern unterscheiden sich 
die Konsumgewohnheiten von reiche-
ren und ärmeren Haushalten? Sowie 
von Single- und Familienhaushalten? 
Für welche Güter geben Reiche und 
Familien tendenziell mehr Geld aus als 
andere Haushalte? 

Anwen-
dung 

Die Schüler vergleichen 
ihre persönlichen Aus-
gaben mit den Durch-
schnittswerten von 13-
17jährigen.  
 
Sie vergleichen Ausga-
ben und Einnahmen 
und erstellen ihr Bud-
get. 

 Modul „Kon-
sum“, Praxis + 
Tipps,  Ausga-
benrechner, 
Einkommens-
rechner, Bud-
getplaner 

1. Vergleiche mittels des 
Ausgabenrechners deine Ausgaben 
mit den Durchschnittswerten von 
Jugendlichen!  
 
2. Erstelle ein persönliches Budget, in 
dem du Einnahmen mit deinen Ausga-
ben vergleichst! Trage die Ergebnisse 
anschließend in dein Heft! 

Hausauf- 
gabe 

Die Schüler lernen die 
besondere Gefahr der 
Verschuldung von 
Jugendlichen kennen. 

 Text „Jugendli-
che Schuldner“ 
(s. Anhang) 

Warum geraten 
gerade Jugendliche 
leicht in die Schul-
denfalle? Was ist 
der Unterschied 
zwischen Verschul-
dung und 
Überschuldung? 



 

 

 5./6. Stunde: Wie kann man Schulden vermeiden? Wer hilft bei der  
 Entschuldung?   

 

Phase Unterrichtsverlauf 

 

Methode/ 
Sozialform/ 
Medien 

Arbeitsaufträge für 
die Schüler 

Einstieg Vergleich der verschie-
denen Budgets der 
Schüler 

 Unterrichtsge-
spräch 
Hefteinträge 

 

Siche-
rung/ 
Diskussi-
on  

Die häusliche Textlektüre 
ist Grundlage eines Ge-
spräches über die 
Vermeidung von 
Schulden und die 
Möglichkeiten der 
Information und 
professioneller Hilfe.   
Hier bietet sich ein Be-
such von www.ohne-
moos.de an. Anschlie-
ßend wird die Frage de-
battiert: Sollte es spe-
zielle Handytarife für 
Jugendliche geben?  

 Unterrichtsge-
spräch  
 
 
 
 
 
Text: „Handy-
kosten treiben 
Jugendliche 
immer mehr in 
die Verschul-
dung“ (s. An-
hang) 

 
 
 
 
 
 
 
u.U.: Vorbereitung 
der Pro-Contra-
Debatte (Internetre-
cherche) 
 

Anwen-
dung 

Die Schüler testen im 
Praxisquiz ihr erworbe-
nes Wissen zum Thema 
„Konsum“. 

Modul „Kon-
sum“, Praxis + 
Tipps, Praxis-
quiz 

  



 

 

Didaktisch-methodischer Kommentar zum Unterrichtsverlauf 
 
Für diese Unterrichtssequenz benötigt jeder Schüler (alternativ: paarweise) einen 
PC-Arbeitsplatz. Die vollständige Sequenz dauert ca. drei Doppelstunden. Sofern 
bestimmte Oeconomix- Kapitel bzw. -Inhalte bereits bearbeitet wurden (z.B. Ein-
kommens- oder Ausgabenrechner), können diese Unterrichtsphasen natürlich über-
sprungen werden. Die sich auf einigen Oeconomix- Seiten befindenden Zusatzinfor-
mationen sollten jeweils nur bei einem entsprechenden Hinweis (s. Spalte „Einsatz 
von Oeconomix“) von den Schülern gelesen werden. 
 
 
1./2. Stunde 
 
1. Stunde: Fallbeispiel Stefan – Was bedeutet „ein Budget haben?“ 
 
Zum Einstieg wird das „Fallbeispiel“ (s. Anhang) gemeinsam gelesen und unter den 
Fragestellungen: Was hat Stefan falsch gemacht? Könnt ihr sein Verhalten verste-
hen? Wie hättet ihr euch verhalten? Was ist ein Budget? diskutiert. Zudem sollten 
unbekannte Begriffe und offene Fragen gesondert an der Tafel festgehalten werden.  
Das Ergebnis des Einstiegs ist, dass Stefan das ihm zur Verfügung stehende Budget 
überschritten hat. Diese Einsicht gilt es im Folgenden zu untermauern: zunächst an-
hand von „Stefans Haushaltsplanung“ (s. Anhang) sowie grafisch in einem Tafelbild. 
Hier wird der Fall angenommen, dass Klaus 20 Euro von seiner Mutter bekommen 
hat und Eier (1€/Stück) und Mehl (2€/kg) kaufen soll. Gemeinsam mit den Schülern 
wird die Budgetgerade ermittelt, so dass folgendes Tafelbild entsteht: # 
 

 
x-Achse = Eier; y-Achse = Mehl; BG = Budgetgerade (max. 20 Eier oder 10 kg Mehl) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Um das Prinzip zu verdeutlichen, können an dieser Stelle diverse Preisänderungen 
(z.B. der Preis für Mehl halbiert sich, s. Grafik) vorgenommen werden. Auch Indiffe-
renzkurven (die den jeweils höchsten Nutzen eines Güterbündels für den Verbrau-
cher angeben, s. Grafik) können bei Bedarf in diesen Zusammenhang thematisiert 
werden. Weitere Infos unter www.lexikon-definition.de/Indifferenzkurve.html. 
 

 
x-Achse = Eier; y-Achse = Mehl; BG = Budgetgerade; I = Indifferenzkurve 
 
2. Erarbeitung I – Bedürfnisse und Konsumnachfrage von Jugendlichen  
 
Bei der nun beginnenden Arbeit mit Oeconomix: Modul „Konsum“, Kapitel „Bedürf-
nisse“, S. 9-15 steht die Frage im Mittelpunkt, inwieweit unsere Bedürfnisse unser 
Nachfrageverhalten beeinflussen. Falls noch nicht klar ist, was „Bedürfnisse“ im öko-
nomischen Sinne sind, sollten zuvor auch die Seiten 1-8 bearbeitet werden.  
 
Hausaufgabe I und II 
 
Als Hausaufgabe der ersten Doppelstunde bietet sich eine Vertiefung der grafischen 
Herleitung der Budgetgeraden bzw. Indifferenzkurven anhand der in der Übersicht 
geschilderten Fälle an. Die Schüler können alternativ (oder zusätzlich) den Info-Text 
„Einkommen und Nachfrage“ (Oeconomix: Modul „Konsum“, Kapitel „Was kaufen 
wir?“, S. 5) lesen.  
 
 
3./4. Stunde 
 
4. Erarbeitung II – Konsumgewohnheiten 
 
Nachdem die Hausaufgabe besprochen wurde, folgt mit Oeconomix: Modul „Kon-
sum“, Kapitel „Was kaufen wir?“, S. 1-11 der nächste Erarbeitungsabschnitt. Hier 
lernen die Schüler, die Konsumgewohnheiten von reicheren bzw. ärmeren sowie von 
Single- und Familienhaushalten kennen und vergleichen sie mit ihrem eigenen Kon-
sum. Auch hier gibt es Fragen, welche helfen, den Inhalt zu erschließen (s. Über-
sicht). 

http://www.lexikon-definition.de/Indifferenzkurve.html


 

 

5. Anwendung – Ausgabenrechner, Einkommensrechner, Budgetplaner  
 
Mithilfe des „Ausgabenrechners“ (Oeconomix: Modul „Konsum“, Praxis + Tipps, Aus-
gabenrechner) vergleichen die Schüler ihre Ausgaben mit den Durchschnittswerten 
von 13-17jährigen Jugendlichen und arbeiten Übereinstimmungen sowie Unterschie-
de heraus.  
Anschließend erstellen die Schüler ihr eigenes Budget, indem sie ihre Einnahmen 
errechnen (Oeconomix: Modul „Konsum“, Praxis + Tipps, Einkommensrechner) und 
ihren Ausgaben gegenüber stellen. Hier leistet auch der Budgetplaner (Oeconomix: 
Modul „Konsum“, Praxis + Tipps, Budgetplaner) wertvolle Dienste. Dabei werden die 
Schüler merken, dass über einen solchen Zeitraum schnell mittlere bis größere 
Summen zum Leben benötigt werden. Die Ergebnisse sollten die Schüler zur Siche-
rung in ihr Heft übertragen.  
 
Hausaufgabe  
 
Als Vorbereitung auf die letzte Phase dieser Unterrichtssequenz dient der Info-Text 
„Jugendliche Schuldner“ (s. Anhang). In dem Medienbericht wird die zunehmende 
Verschuldung Jugendlicher thematisiert, die Thema der abschließenden Doppelstun-
de ist. 
 
 
5./6. Stunde 
 
6. Sicherung – Diskussion: Wie kann man Schulden vermeiden? Wer hilft bei 
der Entschuldung?   
 
Zunächst sollten – sofern noch nicht geschehen – die Budgets verschiedener Schü-
lerinnen und Schülern verglichen werden. Die Besprechung des Textes „Jugendliche 
Schuldner“ leitet über zu einer Diskussion, bei der die Schüler ihr erworbenes Wis-
sen anwenden sollen: Wie geraten Jugendliche in die Schuldenfalle? Welche Rolle 
spielen Bedürfnisse und Konsumgewohnheiten, aber auch die Werbung der Unter-
nehmen, die über Ratenkäufe die Schuldenfalle für viele Verbraucher „öffnen“?  
Eine unkontrollierte Verschuldung kann bis zum Verlust des Ausbildungs- oder Ar-
beitsplatzes führen. Generell gilt: Man kann an Geld nur das ausgeben, was einem 
an Budget zur Verfügung steht. Ökonomisch denkende Menschen wissen, dass man 
außerhalb der Budgetgeraden nicht konsumieren kann. Man kann sie nur verschie-
ben, indem man sich durch Arbeit (z.B. Zeitungsaustragen) zusätzliche Einnahmen 
verschafft. Man darf sich von der Werbung nicht locken und mit scheinbaren 
Schnäppchen (Ratenkäufe) in die Irre führen lassen. Wenn man seine Rechnungen 
nicht bezahlen kann, ist es wichtig, professionelle Hilfe aufzusuchen. Schuldnerbera-
tungsstellen helfen kostenlos in allen Städten (oder im Internet www.ohne-moos.de). 
Wo ist z.B. die nächste Anlaufstelle für die Schüler? Hier bieten sich ein gemeinsa-
mer Besuch der Internet-Seite der Internet-Schuldnerberatungsstelle www.ohne-
moos.de und ein anschließendes Gespräch über die zusätzlichen Informationen der 
Homepage an. 
 
Ist dieses erarbeitet, kann die Meldung „Handykosten treiben immer mehr Jugendli-
che in die Verschuldung“ (s. unten) Grundlage einer Diskussion sein:  

http://www.ohne-moos.de


 

 

Bundesverbraucherministerin Renate Künast forderte die deutschen Mobilfunk-
Anbieter jüngst auf (vgl. www.phoenix.de/ereig/exp/20347), spezielle Handy-Verträge 
für Jugendliche anzubieten. Ist das eine Lösung? Würde es zu geringeren Handy-
Schulden führen? Wie müssten diese Verträge aussehen? Hierüber kann mit den 
Schülern diskutiert werden. Hier bietet sich die Methode einer „Pro-Contra-Debatte“ 
(Alternativ: Amerikanische Debatte), bei der die Schülerinnen und Schüler zunächst 
ihren Standpunkt auf Grundlage ihrer erworbenen Kenntnisse vorbereiten, Argumen-
te sammeln und anschließend diskutieren. Die Gruppe der Fürsprecher sollte auch 
(realistische) Vorschläge für Tarife oder Verträge machen. Als Vorbereitung könnte 
u.U. eine Internetrecherche nötig sein.  
 
7. Anwendung: Praxisquiz  
 
Als Abschluss dieser Unterrichtssequenz (oder u. U. auch schon zwischendurch) 
sollten die Schüler das „Praxisquiz“ (Oeconomix: Modul „Konsum“, Praxis + Tipps, 
Praxisquiz) spielen und ihr erarbeitetes Wissen testen. Dies dreht sich überwiegend 
um Fragen zu Kaufverträgen bzw. der rechtlichen Seite des Konsums, die die Schü-
ler auch beantworten können, ohne den Info-Text „Kaufvertrag, Gewährleistung, Ei-
gentum“ (s.o.) gelesen zu haben. Ist dieses nicht der Fall gewesen, sollte sich hieran 
ebenfalls ein kurzes Gespräch über die Inhalte des Quiz’ anschließen. 
 
Weiterführende Links:  
 
• http://www.bbs-lingen.de/kaufm/Daten/Schuldenfalle/Abschlussbericht.htm 
• http://www.teltarif.de/arch/2003/kw40/s11678.html (Meldung „Pleite telefoniert: 

Jugendliche unterschätzen Handykosten“)  
• http://www.wdr.de/tv/aks/juschu.html (Link zum Schuldenkoffer der Schuldnerbe-

ratungsstelle)  
• www.ohne-moos.de (Schuldnerberatung für Jugendliche) 
 

http://www.phoenix.de/ereig/exp/20347
http://www.bbs-lingen.de/kaufm/Daten/Schuldenfalle/Abschlussbericht.htm
http://www.teltarif.de/arch/2003/kw40/s11678.html
http://www.wdr.de/tv/aks/juschu.html
http://www.ohne-moos.de


 

 

Fallbeispiel 
 
Stefan arbeitet als Krankenpfleger und verdient 1.000 € netto monatlich. 
Nächste Woche zieht er gemeinsam mit seiner Freundin in eine eigene Wohnung. Natürlich 
möchte er sich die Wohnung zusammen mit seiner Freundin schön einrichten. Stefan geht 
zur Bank und bittet um einen Kredit. Er bekommt 5.000 € und soll jeden Monat 300 € 
zurückzahlen. Mit den 5.000 € kauft Stefan seine ganzen Möbel, Teppiche und Lampen für 
alle Zimmer. 
 
Einen Fernseher und eine Stereo-Anlage kauft Stefan auch noch. Weil er aber gerade kein 
Geld hat, kauft er die Sachen auf Raten. Er muss also erst mal nichts bezahlen, sondern 
jeden Monat 150 € bis alles abbezahlt ist. „Das werde ich schon irgendwie schaffen“, denkt 
sich Stefan. „Außerdem hilft meine Freundin bestimmt beim Abzahlen.“ 
Nachdem Stefan mit seiner Freundin drei Monate zusammengelebt hat, trennen sich die 
beiden. Seine Freundin hat einen neuen Typen kennen gelernt und zieht aus. Stefan ist 
sauer. Er geht jetzt immer öfter abends weg und versäuft immer mehr Geld. 
 
Nicht immer kann er die Raten für den Fernseher, die Stereoanlage und den Kredit von der 
Bank bezahlen. Manchmal zahlt er die Miete oder die Stromrechnung nicht, damit er seine 
Schulden zurückzahlen kann. 
Nachdem das ein paar Mal passiert ist, holt der Elektroladen den Fernseher und die 
Stereoanlage wieder ab, denn sie sind noch nicht vollständig bezahlt. Auch sein Handy wird 
gesperrt, da Stefan nicht die Rechnungen bezahlt. 
 
Auch die Bank fordert jetzt die sofortige Rückzahlung der 5.000 €. Aber woher soll er das 
Geld nehmen? Weil Stefan öfters die Wohnungsmiete nicht bezahlt hat, kündigt ihm der 
Vermieter die Wohnung und schmeißt ihn raus. 
 
Jetzt weiß Stefan überhaupt nicht mehr weiter. Er wollte doch nur ein schönes Leben haben 
 
 
Stefans Haushaltsplan 
 
Wenn man eine eigene Wohnung hat 
(alleine oder mit seinem Freund bzw. 
seiner Freundin), dann muss man immer 
genau aufpassen, ob das Geld, das man 
mit der Arbeit verdient, auch für alle 
Ausgaben reicht. Um das genau 
herauszufinden, sollte man sich einen 
Haushaltsplan aufstellen. Zuerst schreibt 
man auf, wie viel Geld alle verdienen, die 
in der Wohnung leben und dann zieht 
man davon alles ab, was man bezahlen 
muss, z.B. 
 

Das ist nicht viel Geld (ca. 15 % vom Gehalt). Stefan muss also gut aufpassen, dass er 
seine Geldausgaben gut plant, damit er keine Schulden macht. 
Wenn Stefan also mehr als 145 € im Monat ausgibt, dann kann er die wichtigen Sachen für 
seinen Haushalt nicht mehr bezahlen. Von dem übrig gebliebenen Geld sollte Stefan auch 
jeden Monat etwas sparen, denn manchmal passiert etwas Unerwartetes und man braucht 
plötzlich ein bisschen mehr Geld (Fernseher kaputt) oder man will im Sommer verreisen 
und braucht Geld für das Flugticket, dann braucht man gespartes Geld. 



 

 

Jugendliche Schuldner 
 
Handyrechnungen, Markenklamotten oder teure PC-Spiele reißen tiefe Löcher in die Kasse 
vieler Jugendlicher. Das stellt die Jugendstudie 2003 des Bundesverbandes deutscher 
Banken jetzt fest. Auch die Schuldnerberatung in Essen bestätigt, dass ihr Klientel immer 
jünger wird. Wolfgang Huber und seine Kollegen von der Beratungsstelle versuchen den 
überforderten Jugendlichen aus der Falle zu helfen, aus der sie allein nicht mehr 
herausfinden. 
Nadine hat es auf Schlaghosen und Strickpullover abgesehen. Zusammen mit ihrer Oma 
Annegret macht sie einen ausgedehnten Stadtbummel. Klamotten kaufen, das ist eine der 
Lieblingsbeschäftigungen von Nadine. Schließlich will die 18-jährige Schülerin immer ein 
cooles Outfit haben. Und das lässt sie sich einiges kosten. Zwei- bis Dreihundert Euro gibt 
sie im Schnitt pro Monat für Anziehsachen aus. Nadine geht kellnern und bezahlt nicht nur 
die neusten Klamotten, sondern auch Handykosten oder den Führerschein von ihrem Geld. 
Ein Kraftakt, aber die Oma um Geld bitten, das würde sie nie. 
Ohne Handy geht heute gar nichts mehr bei Jugendlichen. Deswegen ist das auch schon ein 
MUSS. Und der größte Schuldenfaktor. Viele hundert Euro Ausgaben im Monat. Die 
Verführung ist groß, alles haben zu wollen. Zugeben wollte niemand, dass er Schulden 
macht. Aber die Statistiken sehen anders aus. Rund 35.000 Euro Schulden hat jeder, der bei 
Wolfgang Huber in der Schuldnerberatung landet. Und die Leute kommen erst dann, wenn 
nichts mehr geht. Vor einiger Zeit wurde im Verein der Schuldnerhilfe eine Befragung unter 
den Ratsuchenden durchgeführt. Das Ergebnis: 80 Prozent der Schuldner haben die ersten 
Schulden in einem Alter von 16-25 Jahren gemacht. Die Schuldengeschichte ist also lang, 
sie dauert in der Regel zehn Jahre von der Verschuldung zur Überschuldung. Und sie 
beginnt statistisch sehr früh in einem Alter, in dem die jungen Menschen noch nicht viele 
Erfahrungen mit finanziellen Dingen haben, so dass sie damit nicht gut zurecht kommen.  
Schulden machen geht offiziell erst mit 18 Jahren. Dann aber richtig. Die Banken kennen 
den Trend. Es wird nicht mehr gespart. Und die jungen Kunden lassen sich nicht mehr bei 
der Bank beraten, wenn sie Schulden machen wollen. Sie lassen sich lieber auf das 
Ratengeschäft im Laden ein. Das ist oft der erste Schritt in die Verschuldung, denn dort wird 
der Finanzrahmen nicht so extrem durchgerechnet, wie es heute bei Banken oder 
Sparkassen der Fall ist.   
Nadine zumindest hat heute Glück beim Einkaufsbummel. Sie kann sich ein paar Schuhe 
aussuchen. Oma Annegret bezahlt. 
 
(Quelle: http://www.wdr.de/tv/aks/juschu.html, 07.10.04) 
 
 
Handykosten treiben immer mehr Jugendliche in die Verschuldung 
 
Wie der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) mitteilte, stürzen sich mehr 
und mehr Jugendliche durch ihren sorglosen Umgang mit dem Handy in die Verschuldung. 
Wie der überwiegende Teil der deutschen Inkasso-Unternehmen bestätigt, stehen 
mittlerweile fast bis zu 12 Prozent der 13- bis 24- Jährigen mit der Zahlung u. a. ihrer 
Handyrechnungen im Rückstand. "Handys haben heute immer anspruchsvollere Funktionen 
- häufig verbunden mit für Kinder kaum durchschaubaren Gebühren. Eltern müssen ihre 
Kinder über die Kosten der Handytelefonie aufklären. Das Handy ist kein Spielzeug’, so 
Marion Kremer, Pressesprecherin des BDIU. Die Verschuldung Jugendlicher in Deutschland 
beträgt allgemein im Durchschnitt 1800 EUR.“ 
 
(Quelle: http://www.net-tribune.de/article/260504-04.php. 07.10.04)   
 
 

http://www.wdr.de/tv/aks/juschu.html
http://www.net-tribune.de/article/260504-04.php


 

 

Arbeitsblatt 1  
 
Grundlage: Oeconomix: Modul „Konsum“, Kapitel „Bedürfnisse“, Seiten 9-15. 

 

Beantworte folgende Fragen: 
S.10: Was zeigt die Kann-Muss-Trennlinie an? 
S.12: Welchen Einfluss hat die Werbung auf die Bedürfnislenkung? 
S. 13: Welche Rolle spielen Gesetze bei unserem Konsum? 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________

_ 



 

 

Hausaufgabe 
 
  
Zeichne für folgende Fälle die Budgetgerade:  
 
• Klaus hat ein Budget von 100 € und möchte sich Apfelsinen (1 €/ Kilo) und Tennisbälle (5 

€) kaufen 
• Tom hat ein Budget von 1500 € und kauft  sich Autoreifen (93.75 €) oder Tickets für die 

Rolling Stones (71.42 €).  
• Hartmut Mehdorn hat 20 Mrd. € um entweder neue ICE-Züge (30 Mio. €/Zug) oder den 

Ausbau des Streckennetzes (15 Mio. €./km) zu finanzieren. 
 
Zeichne anschließend die jeweils höchste Indifferenzkurve ein! 


