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Aus gangs si tua ti on

Sie ar bei ten hin und wie der in der Ol des lo er Ge trän ke GmbH im Lager. Auf grund von Co ro na
waren die Um sät ze in den letz ten bei den Jah ren rück läu fig, so dass im ge sam ten Un ter neh men
die Mit ar bei ter in Kurz ar beit ge schickt wur den. Ihr Mi ni job wurde Ihnen in die ser Zeit ge kün digt.
Seit die sem Jahr stei gen die Um sät ze wie der ste tig an, so dass im Un ter neh men wie der nor mal
ge ar bei tet wer den kann.
 
Jetzt zur Weih nachts zeit er war tet das Un ter neh men einen Boom. Die Weih nachts märk te müs ‐
sen mit Ge trän ken ver sorgt wer den, die Gas tro no mie be trie be be nö ti gen für die Weih nachts fei ‐
ern Ge trän ke, ganz zu schwei gen von dem neuen Club, der in Bad Ol des loe ge öff net hat und
auch mit Ge trän ken ver sorgt wer den will.
 
Da Sie immer zu ver läs sig ge ar bei tet hat ten, hat Herr Kruse aus der La ger ver wal tung sie vor ei ‐
ni gen Wo chen kon tak tiert, um Sie er neut ein zu stel len.
Heute ist also ihr ers ter Ar beits tag.  
Herr Kruse ist heute lei der ver hin dert. Er hat Ihnen aber einen Zet tel hin ge legt:

Herz lich will kom men zu rück!
 
Ich bin lei der bis heute Mit tag in einem Mee ting.
Es wur den fälsch li cher wei se Pa ke te im Ein kauf ab ge ge -
ben. Diese wird Ihnen meine Frau vor bei brin gen.
Bitte

1. prü fen Sie den Pa ke t in halt und
2. geben mei ner Frau eine Rück mel dung, ob even tu ell

Sach män gel vor lie gen.
 
Hin weis: Seit die sem Jahr hat sich das Kauf recht ein
wenig ge än dert. Die Än de run gen fin den Sie in die sem
Um schlag.
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1 In for mie ren Sie sich über den Sach man gel § 434 BGB.

a) Lesen Sie den Text auf der fol gen den Seite.

b) Ver voll stän di gen Sie mit hil fe des Tex tes die Über sicht zu den Män gel ar ten. 

 

 

 

 

 

c) Ver glei chen Sie in der Grup pe Ihre Er geb nis se und klä ren ge ge be nen falls Fra gen.

2 Be ar bei ten Sie Ihren Fall.

a) Öff nen Sie Ihr Paket und über prü fen Sie den In halt auf mög li che Sach män gel.

b) Be schrei ben Sie den Fall in der dafür vor ge se he nen Spal te der Ta bel le (Seite 5).

c) Wel che Män gel art liegt hier vor? No tie ren Sie diese in die ent spre chen de Spal te der Ta ‐

bel le.

d) Stel len Sie sich dar auf ein das Er geb nis vor zu stel len.

Ar beits auf trä ge

Sprin ter auf ga be
Sind Sie schnel ler fer tig? Prima! Dann dür fen Sie die wei te ren Fälle in der Ta bel le be ar bei ‐
ten und spä ter beim Vor stel len der Er geb nis se über prü fen, ob Sie der Sher lock der Sach ‐
män gel sind.

Learningsnack

Sprin ter auf ga be
Sind sie schnel ler fer tig? Per fekt! Dann dür fen Sie ihr Wis sen mit hil fe eines Lear nings ‐
nacks über prü fen. Scan nen Sie dazu den un ten ste hen den QR- Code.
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