
Schätze Dich selbst ein!

Du siehst in einem Schaufenster ein T-Shirt, 
das Dir gefällt. Wie reagierst Du?

  Ich kaufe es sofort.

  Ich leihe mir Geld und kaufe es sofort.

  Je nach Kontostand kaufe ich es oder nicht.

  Ich frage zuerst meine Kollegin, meinen Kollegen, ob es  

 ihr/ihm auch gefällt – falls es ihm/ihr nicht gefällt …

   … kaufe ich es trotzdem.

   … kaufe ich es nicht. 

Du bist zum Geburtstag einer Dir nahe  
stehenden Person eingeladen – was  
bringst Du mit?

  Einen Gutschein für Fr.   .

  Ich nehme etwas selbstgemachtes mit:

   Kuchen    |      

  Ich kaufe etwas, egal was es kostet.

  Ich kaufe etwas Kleines, das nicht mehr als Fr. 10.– kostet. 

Für wieviel Geld würdest Du einen  
Regenwurm essen?

  10.–   |     100.–    |     1’000.–    |     10’000.–

  Auf keinen Fall. 

Du hast dir etwas gekauft, das Du nicht  
wirklich brauchst, was machst Du? 

  wegwerfen                                  ich mache nichts 

  verschenken                             weiter verkaufen 

  zurückbringen 

Du wünschst Dir das neuste «Teil» (Handy,  
Playstation, Tasche, Uhr, Sneakers, etc).  
Wie lange kannst Du warten?

  Ich kann nicht warten und kaufe es sofort.    

  1Tag   |     1 Woche   |     1 Monat    |     1 Jahr

  Bis ich das Geld dafür gespart habe.

Deine Eltern haben Dir einen Aktionsturn-
schuh gekauft – Deine Kollegen tragen 
Markenturnschuhe. Was machst Du?

  Ich trage die Turnschuhe nicht.

  Ich trage die Turnschuhe.

  Kommt darauf an wie sie aussehen …

Du bekommst unerwartet Fr. 200.– !  
Was machst Du damit?  

  Sofort ausgeben für Shopping.

  Kollegen zum Essen einladen.

  Die eine Hälfte spare ich, die andere gebe ich aus.

  Alles auf das Sparkonto. 

Wie relevant sind für Dich folgende Kriterien,  
wenn Du ein Kleidungsstück kaufst? 
(nummeriere die Antworten von 1 bis 5)  
1= sehr wichtig, 5= unwichtig

  Aussehen

  Qualität

  Preis

  Umwelt (Herkunft)

  Arbeitsbedingungen der Leute, die das Produkt hergestellt haben.  

Hier	findest	Du	8	Fragen	zu	Deinem	Kaufverhalten.	Du	kannst	 
mehrere Optionen ankreuzen und es gibt keine richtigen  
oder falschen Antworten, aber sei ehrlich zu Dir :-)


