
Diese Checkliste soll nicht deine eigene Kaufplanung ersetzen, sie soll dir lediglich dabei helfen, wichtige, 
allgemeine Kriterien beim Einkaufen zu berücksichtigen. 
Inwiefern du sie auch in Zukunft berücksichtigst, entscheidest du selbst. Wir hoffen, dir gute Anregungen 
für eine richtige Entscheidung beim Einkaufen geben zu können und wünschen dir viel Spaß.

Checkliste: Was sollte ich beim Einkaufen beachten?

Was möchtest du kaufen?

Antwort:.............................................................................................................................

Wie bist du auf diese Ware aufmerksam geworden? Hast du sie gezielt gesucht?

 Ja                       nein 
Manchmal suchen wir gezielt nach einer bestimmten Ware, von der wir glauben, dass 
wir sie brauchen. Aber überlege doch einmal, ob du die Ware wirklich brauchst oder ob 
du nicht eigentlich nur einen Freund oder eine Freundin nachahmst oder sogar nur 
durch irgendeine (Schleich-)Werbung darauf gekommen bist. Brauchst du sie wirklich so 
dringend?

Hast du dich vor dem Einkaufen bei anderen über deren Meinungen zu dem Kauf und 
vielleicht sogar nach deren Erfahrungen erkundigt?

 Ja                       nein 
Es ist immer ratsam, die Meinungen von anderen, vertrauenswürdigen Leuten 
anzuhören, bevor man etwas einkauft. Diese können z. B. deine Eltern, Freunde oder 
dein/e Lehrer/in sein. Durch das Nachfragen bei anderen Leuten kannst du auf viele 
wichtige Einzelheiten aufmerksam gemacht werden, auf die du vielleicht sonst nicht 
gekommen wärst.   

Reicht dein Geld für den Kauf des gewünschten Artikels aus?

 Ja                       nein 
Wenn man etwas kauft, sollte man auch in der Lage sein, die Ware zu bezahlen. 
Überlege dir also, wie du den Kauf finanzieren kannst. Zahlen deine Eltern oder musst 
du dir von Freunden oder Geschwistern Geld leihen? 
Vielleicht hast du ja genug Geld gespart, zähle doch mal dein Erspartes!

Wofür brauchst du den Artikel? Gibt es wirklich einen guten Grund ihn zu Kaufen?

 Ja                       nein 

Man kann sich aus unterschiedlichen Gründen für den Kauf eines bestimmten 



Gegenstandes entscheiden. Zum Beispiel weil man ihn für die Schule, das Hobby, 
sportliche Tätigkeiten, die Freizeitgestaltung, die Körperpflege u.ä. braucht oder weil alle 
anderen ihn schon besitzen und man ihn auch haben will. Manchmal findet man auch 
einen Gegenstand so süß, dass man ihn sich kauft, oder man hat einfach viel Geld und 
möchte gerne etwas davon ausgeben. Entscheide selber, ob deine Gründe gut genug 
sind und du den Gegenstand wirklich brauchst und kaufen musst. 

Hast du geprüft, ob die Ware deine Mindesterwartungen erfüllt?

 Ja                       nein 
Um später Enttäuschungen zu vermeiden ist es ratsam bereits vor dem Kauf eines 
Gegenstandes festzulegen, welche persönlichen Erwartungen dabei erfüllt werden 
sollen. Erkundige dich vor dem Kauf, ob der gewünschte Gegenstand diesen 
Erwartungen gerecht wird.  

Besitzt du schon einen ähnlichen Artikel, der dieselben Eigenschaften hat wie der 
Gegenstand, den du kaufen möchtest?

 Ja                       nein 
Wenn du zum Beispiel ein Fotoapparat mit Videofunktion kaufen möchtest, ihr aber 
schon eine Videokamera besitzt, ist die Videofunktion beim Fotoapparat vielleicht 
überflüssig. 

Hast du dich über Preise und Angebote ausreichend erkundigt?

 Ja                       nein 
Vergleiche die Preise und Angebote nicht nur online. Versuche auch die Preise in 
Geschäften zu vergleichen. 

Hast du dich über die Qualität der Marke/ des Anbieters erkundigt?

 Ja                       nein 
Über eine bestimmte Marke kannst du dich z. B. erkundigen, indem du bei anderen 
nach deren Erfahrungen nachfragst und/oder recherchierst, wie die Stiftung Warentest 
die Marke oder sogar den Artikel den du kaufen möchtest bewertet. Achte dabei darauf, 
dass teure Ware nicht unbedingt auch immer besser ist als günstigere.

Gewährt der Verkäufer eine Haus-Garantie für die Ware?

 Ja                       nein 
Bei langfristig brauchbaren Gegenständen gibt es normalerweise eine Garantie, die für 
eine bestimmte Zeit gilt (z. B. zwei Jahre oder sechs Monate).
Damit verspricht der Verkäufer, die Ware im Falle, dass sie innerhalb der Garantiezeit 
kaputt geht, kostenlos zu reparieren. Aber Achtung, auch auf die Garantie ist nur unter 
bestimmten Bedingungen Verlass.  Eine der wichtigsten Bedingungen ist z. B. die 



Beachtung der Gebrauchsanweisung, weil der Schaden sonst als selbstverschuldet gilt 
und in diesem Fall der Verkäufer nicht bereit ist, die Reparaturkosten zu übernehmen. 

Weißt du, wo du dich im Falle einer Reklamation hinwenden kannst?

 Ja                       nein 
Wenn der gekaufte Gegenstand nicht so funktioniert, wie er sollte oder sogar schon 
beim Kauf kaputt ist, kann man die Ware reklamieren. Nur wo kann man die reklamierte 
Ware abgeben? Vor allem bei Online-Käufen ist dieser Punkt zu beachten. Nimmt der 
Verkäufer selbst die Reklamationen entgegen oder musst du dich woanders hinwenden 
und wie wird im Falle einer Reklamation vorgegangen?

Ist der Verkäufer zuverlässig? Sind die Kontaktdaten (Adresse, Telefon, E-mail) des 
Verkäufers bekannt?

 Ja                       nein 
Schau erst mal, ob der Verkäufer seine Kontaktdaten öffentlich preisgibt. Vor allem bei 
Online-Käufen müssen mindestens Adresse und Telefonnummer der Firma bzw. des 
Anbieters angegeben sein, sodass bei Unstimmigkeiten Kontakt aufgenommen werden 
kann. Firmen ohne Telefonnummer oder Adresse sind definitiv unseriös.

Stellst du mit diesem Kauf andere Ausgaben die notwendig sind zurück?

 Ja                       nein 
Wie jeder hast auch du unterschiedliche Bedürfnisse im Alltag, für die du Geld 
ausgeben musst und darfst. Trotzdem gibt es Dinge, die du eigentlich nicht unbedingt 
brauchst, aber definitiv haben möchtest (wie zum Beispiel eine neue CD). Auf der 
anderen Seite gibt es auch Dinge, für die du Geld ausgeben musst, ohne dass du das 
eigentlich willst. Schwierig wird es dann, wenn du dein ganzes Geld für bevorzugte 
Dinge ausgibst und dir nicht genug Geld für anderes (wie z. B. Schulmaterial) bleibt. 

Hast du bei diesem Artikel eventuelle Nebenkosten wie Batterieverbrauch gedacht? 
Kannst du die Nebenkosten auch bezahlen?

 Ja                       nein 
Wenn man einen Artikel kauft, ist es mit dem Einkaufspreis allein nicht unbedingt getan. 
Manche Geräte brauchen Zusatzteile um bestimmte Funktionen aktivieren zu können. 
Ist z. B. der Batterieverbrauch sehr hoch, müssen öfter Batterien gekauft werden, was 
wiederum teuer ist. Berechne also auch die Nebenkosten, die dein Wunschartikel mit 
sich bringt.

Ist der Artikel umwelt- und gesundheitsfreundlich?

 Ja                       nein 
Manche Geräte lassen sich z. B. nicht richtig ausschalten sondern bleiben ständig im 



Standby-Modus. Andere Geräte verbrauchen viel Energie, sodass man z. B. häufig den 
Akku aufladen muss oder neue Batterien kaufen muss. Ein solcher permanenter 
Energieverbrauch verursacht Elektromüll. Es gibt auch Artikel, die überflüssig 
eingepackt sind so dass viel Verpackungsmüll anfällt. Kunststoffmüll belastet die 
Umwelt. Außerdem werden auch in der Produktion von vielen Artikeln chemische 
Substanzen verwendet, die der Umwelt und sogar der Gesundheit der Menschen 
schaden können. Z. B. wird viel Spielzeug aus chemischem Material hergestellt, das 
schädlich ist. Auch Nahrungsmittel mit vielen chemischen Zusatzstoffen sollte man 
vermeiden. 

Machst du durch den Kauf des Artikels Schulden?

 Ja                       nein 
Es ist klar, dass man nicht immer das nötige Geld in der Tasche parat hat. In solchen 
Situationen holt man sich gerne mal die Freunde zur Hilfe: „Kannst du mir vielleicht bis 
morgen 2,00 € leihen?“  
Für den Moment scheint das Geldborgen eine gute Lösung zu sein, jedoch muss man 
aufpassen, dass man genug Geld hat oder in den kommenden Tagen genug Geld 
haben wird um seine Schulden zum verabredeten Zeitpunkt zurückzahlen zu können. 

Prüfst du beim Einkauf im Ausland, ob du für die Ware Zoll bezahlen musst, wenn du 
wieder nach Deutschland einreist?

 Ja                       nein 
Für wertvolle Ware sowie bestimmte Artikel, die im Ausland gekauft wurden, muss in 
Deutschland Zoll gezahlt werden. Um dabei böse Überraschungen zu vermeiden, sollte 
man sich bereits vor dem Kauf des Artikels informieren ob und wie hoch die Ware 
verzollt werden muss. Dies gilt auch bei Onlinekauf aus dem Ausland.

Hast du geprüft, wie viel die Ware noch wert ist, falls du sie später einmal verkaufen 
möchtest?

 Ja                       nein 
Es kommt nicht selten vor, dass man etwas kauft und nach kurzer Zeit feststellt, dass es 
doch ein Fehlkauf war. In diesem Fall kann man die Ware als Gebrauchtware verkaufen. 
Es gibt Gegenstände, die nicht viel von ihrem Wert verlieren und die du gut 
weiterverkaufen kannst. Auf der anderen Seite gibt es Gegenstände, die als 
Gebrauchtware kaum noch etwas Wert sind und somit nur für wenig Geld verkauft 
werden können.

Persönliches Ergebnis: 

    Ja Ich kaufe die Ware!

   Nein  Ich kaufe die Ware nicht!


