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Test von Waren und Dienst leis tun gen  

Vor dem Kauf eines Pro duk tes soll te man sich be wusst ma chen wel ches Pro dukt man kau -
fen möch te und was es bie tet.  Hier für gibt es ver schie de ne Mög lich kei ten, die gän gigs ten
wären:

Test ist nicht gleich Test

1 Wel ches sind deine Be vor zug ten In for ma ti ons ka nä le?  
Sor tie re die Er eig nis se nach ihrer Rei hen fol ge! (1-7)

Ver gleichs por ta le wäh len  

Be kann ten kreis fra gen

In Ge schäf ten / Shops Pro duk te selbst ver glei chen

Be ra tung ein ho len im Fach han del

Test be rich te lesen

Kun den re zes sio nen ein ho len

In fror ma ti on durch be wuss ten Wer be kon sum

Das In for mie ren durch Ver brau cher tests ist eine ver hält nis mä ßig gute Mög lich keit un über -
leg te Spon tan käu fe zu ver mei den. Test be rich te er fül len hier bei ver schie de ne Funk tio nen

sie er ru ie ren den Markt und stel len ver schie de ne Markt teil neh mer ein an der ge gen über
so schaff en sie eine Über sicht über das An ge bot
sie stel len ob jek ti vier te Ver gleichs kri te ri en ge gen über
sie su chen nach ver deck ten Män geln die nicht auf den ers ten Ein druck er kenn bar sind
und legen diese offen
sie geben eine Be wer tung der Pro duk te her aus
sie geben eine Kauf emp feh lung

 
Test be rich te wer den häu fig in Me di en ver öff ent licht. sie sind sehr un ter schied lich auf be rei -
tet und haben ver schie de ne Schwer punk te.  
 

2 Ordne zu!

Auto Motor Sport //
ADAC Zeit schrift

Öko test

Ci ne ma

Über prü fung von Pro duk ten auf Um welt ver träg lich -
kei ten und Schad stoff e

Fahr be rich te von neuen KFZ / Pro be fahr ten

In for ma ti on über noch nicht er schie ne nen Ki no fil me
und was man von ihnen er war ten kann
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Was ist Stif tung Wa ren test ? 

Wie die Stif tung Wa ren test ar bei tet

Einen Wa ren test mit Schü lern lesen.  

Die be kann tes ten Ver brau cher tests wer den von der
Stif tung Wa ren test durch ge führt.  Sie ist den Deut -
schen be kannt als un ab hän gi ges In sti tut.
ge ge rün det wurde die Strif tung 1964 vom Bun de tag
 
Sie führt über 30000 Ver brau cher test im Jahr durch
und fi nan ziert sich auf Staat li chen zu schüs sen 3%
und dem Ver kauf der Pu bli ka tio nen

Stif tung Wa ren test
96% aller Deut schen ken nen
Stif tung Wa ren test
80%  ver trau en ihr stark oder
sehr stark
(Vgl. Stiftung- Warentest.de)

Stif tung Wa -
ren test in 100
Sek

Hier er fahrt ihr wie Stif tung wa ren tes ar bei tet:

Span nend ist das Lesen eines Kom plet ten Wa ren test mit Schü lern, Häu fig sind wir ge wöhnt
die La bels an den Pro duk ten zu be ach ten, aber was steckt da hin ter? Und in wie weit soll te das
Test ur teil meine Kauf ent schei dung be ein flus sen?
Bei spiel: TEST 03/22 Test Ap fel saft ('S.11-17)
 
 3 Test sie ger fin den

• Be trach te den Ge samt ar ti kel und finde den Sie ger.
• Wieso ist er der Sie ger?

4 Test ta bel le lesen

• Was wurde ge tes tet?
• Ist jeder Test gleich wich tig
• Warum gibt es Text / Noten und Zah len und Käst chen fel der in den Spal ten?
• Wo ist die Le gen de der Ta bel le und was be sagt sie ?
• Sind die Noten fair?

5 Lies den Ar ti kel auf Seite 11-12 was be sagt er.

• Fasse in ei ge nen Wor ten zu sam men?
• Woher kommt Ap fel saft? / Könn te man den slebst ma chen?
• Was sind Po ly phe no le?
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6 Er fah re wie die Zeit schrift den Test durch ge führt hat. Lies dafür auf Seite 17 
„So haben wir ge tes tet“

• Was be deu ten die Pro zent zah len?
• Was ver steht Stif tung Wa ren test unter Ab wer tung?
• wieso gehen „wei te re Un ter su chun gen“ nicht in den Test ein?

8 Auf tre ten und Lay out

• Ist dir auf ge fal len das die Sei ten in Stif tung wa ren test keine Wer bung haben? Warum
ist das so?

• Statt einer Ampel guter mitt le rer schlech ter Ap fel saft ver öff ent licht die Zeit schrift
einen 7 Stei ti gen klein ge ruck ten Ar ti kel. Warum?

• Kanns du dir Vor stel len die Zeit schrift zu kau fen? Warum Ja warum nein mache eine
Ta bel le

7 Dir ist si cher auf ge fal len das wir 2 Ta bel len mit test ergeb nis sen haben.  

• Warum wur den die Er geb nis se in 2 Ta bel len ver öff ent licht?
• Was un ter schei det Ta bel le 1 von Ta bel le 2 ?
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