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Was ist wirtschaftliches Handeln? - Grundbegriffe Was bedeutet denn nun wirtschaften?

Wirtschaft
In unserem Video sehen wir ein großes Haus. Wir müssen
wirtschaften, damit wir in dem Haus wohnen können. (z.B. Heizung,
Essen und Trinken, Reparaturen etc.) Bezieht man dieses Modell auf
unseren Staat, kann man vereinfacht erklären, was es heißt, wenn
man "wirtschaftet".

https://app.mysimpleshow.
com

Wirtschaft
ist die Gesamtheit aller Einrichtungen (Unternehmen, private und öffentliche Haushalte) sowie die
notwendigen Abläufe wie Käufe und Verkäufe, die mit der Herstellung und dem Verbrauch von
Gütern verbunden sind.
*Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag. 6. Aufl.
Mannheim: Bibliographisches Institut 2016. Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische
Bildung 2016.

Aufgabe: Fülle die notwendigen Informationen mit Hilfe des Videos aus!

Bedürfnisse
Bedürfnisse sind

und sie entstehen durch einen

Mangel.

Juli0201

Beispiele für Bedürfnisse: Wenn wir müde sind, wünschen wir uns ein
Bett. Müdigkeit (Schlafmangel) ist in diesem Beispiel der
und der Wunsch nach dem Bett ist das Bedürfnis.

https://app.mysimpleshow
.com

Wenn wir gelangweilt sind, wünschen wir uns einen Fernseher mit
.
Langeweile ist in unserem Besispiel der Mangel und der Fernseher
mit dem Netflix Abo ist das Bedürfnis.

https://app.mysimpleshow
.com

Aufgabe: Finde zwei weitere eigene Beispiele für einen Mangel und die daraus
entstehenden Bedürfnisse!

Wirtschaft-Arbeit-Technik
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/grundbegriffe-der-wirtschaft-wirtschaftliches-handeln-4

Seite 1/2

Name:

Grundbegriffe der Wirtschaft - Wirtschaftliches Handeln

31.10.2020

Zahlungsmittel
Früher mussten die Leute ihre Sachen tauschen, damit sie ihre
erfüllen konnten. Es ist jedoch schwierig, immer die
passenden Dinge zum Tauschen zu haben. Daher haben die Menschen als allgemeines
das
Man tauscht nicht mehr

eingeführt.
- heute tauschen wir Lebensmittel

gegen Geld.
Aufgabe: Finde ein weiteres Beispiele für etwas, das die Menschen früher
getauscht haben!

https://app.mysimpleshow.com

Güter & Dienstleistungen
Handeln kann man mit

. Also mit all den Sachen,
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die du anfassen kannst und die produziert werden müssen. z.B.
, Pullover,

oder

Lebensmittel. Handeln kann man auch mit

Diese

werden von Personen ausgeführt und du kannst sie nicht anfassen. z.B. Ein
Friseur schneidet dem Kunden die Haare. Das Schneiden ist
, sondern eine Dienstleistung. Weitere Beispiele
sind: die Reparatur des

, ein Konzertbesuch oder

https://app.mysi
mpleshow.come
dithBy5Yf9JEc/vi
sualize

Handwerker reparieren etwas.
Aufgabe: Finde je zwei weitere Beispiele für Sachgüter und Dienstleistungen!
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