
Angaben zu den Urhebern und Lizenzbedingungen der einzelnen Bestandteile dieses Dokuments finden Sie unter 
https://www.tutory.de/entdecken/dokument/produkte-der-wirtschaft

Name: Produkte der Wirtschaft 19.06.2021

Pro duk te der Wirt schaft:

Die Pro duk te der Wirt schaft las sen sich in vier Grup pen ein tei len:

Pro duk ti ons gü ter:
zum Bei spiel
 

 Ma schi nen

 Werk zeu ge

 Hoch ofen
usw.

▶
▶
▶

Ein Bei spiel:
 
Im Kon ver ter (Pro duk ti on) wird aus Roh ei sen Stahl er zeugt. Aus dem Stahl wird
eine Sche re (Ge brauch) her ge stellt. Die Fri seu rin schnei det mit die ser Sche re der
Kund schaft die Haare (Dienst leis tung). Mit dem ver dien ten Geld kauft sich die
Fri seu rin etwas zu essen (Ver brauch).

Ver brauchs gü ter:
zum Bei spiel

 Brot

 Milch

 Pa pier

 Ku gel schrei ber
usw.

▶
▶
▶
▶

Ge brauchs gü ter:
zum Bei spiel
 

 Klei dung

 Möbel

 Fern seh ge rät

 Auto
usw.

▶
▶
▶
▶

Dienst leis tun gen:
zum Bei spiel

 Haare schnei den

 Un ter richt

 Trans port

 Rei se bü ro
usw.

▶
▶
▶
▶
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Name: Produkte der Wirtschaft 19.06.2021

Und jetzt du:

1 Ge hört zu einem der vier Pro duk te der Wirt schaft:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
14 3 4 5

2
7 8 9 1 11 13

3

4
2 6 10

5

12

Nu deln und Reis ge hö ren dazu1

Eine Dienst leis tung, die du ge ra de in An spruch nimmst2

Steht in jeder Ga ra ge3

Du trägst es auf dei ner Haut4

Er zeugt aus Erz Roh ei sen5

2 Finde zu jedem Pro dukt der Wirt schaft noch ei ge ne Bei spie le.

Pro duk ti ons gü ter:
 
Ver brauchs gü ter:
 
Ge brauchs gü ter:
 
Dienst leis tun gen:
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