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Szenario B: 

 Situation 1: Wir bestellen Geschenke im Webshop Häkel Hüttn 

 Situation 2: Wir erläutern die rechtlichen Regelungen 

 Situation 3: Wir prüfen, ob wir die Geschenke zurücksenden können 

 Situation 4: Wir widerrufen einen Kaufvertrag im Internet schriftlich 

 Situation 5: Wir veranlassen die Zahlung per Überweisung 

Jahrgangsstufen 8 (dreistufig) 

Fach/Fächer Betriebswirtschaftliche Steuerung und Kontrolle 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Alltagskompetenz und Lebensökonomie 

Ökonomische Verbraucherbildung 

Medienbildung/Digitale Bildung 

Zeitrahmen  6 bis 8 Unterrichtsstunden 

Benötigtes 

Material 

Internetzugang, um den Webshop Häkel Hüttn unter 

www.haekelhuettn.de und das „Online-Banking-Demo“ der Sparkasse 

unter www.sparkasse-nuernberg.de aufzurufen 

Hinweise für die 

Lehrkräfte: 

 Szenario B beinhaltet 5 Problemstellungen, sogenannte 

Situationen 

 Die 5 Problemstellungen bauen aufeinander auf und können 

nacheinander im Unterricht eingesetzt werden 

 Den Unterrichtsmaterialien liegt das Verständnis von Lehren und 

Lernen mit Lernsituationen nach der vollständigen Handlung 

zugrunde 

 Szenario B fordert bei den Schülerinnen und Schülern komplexere 

Handlungen als Szenario A 

 Szenario B bietet sich eher für Schülerinnen und Schüler der 8. 

Jahrgangsstufe an 

 Gelb markierte Angaben sind ggf. individuell anzupassen 

Kompetenzerwartung 

Die Schülerinnen und Schüler schließen Kaufverträge im Internet ab und nehmen ihre 
besonderen Rechte beim Internetkauf wahr 

http://www.haekelhuettn.de/
http://www.sparkasse-nuernberg.de/


 

 

Situation 1: 

Deine Tante Thea feiert in 3 Wochen, am 29.05., ihren 47. Geburtstag und du suchst 
nach einem passenden Geschenk. Mit deiner Mutter führst du deshalb folgendes 
Gespräch: 

Deine 
Mutter: 

„Deine Tante Thea feiert bald Geburtstag. Hast du denn schon eine Idee, 
was du ihr schenken möchtest? Du hast doch versprochen, dich dieses 
Jahr um unser Geschenk zu kümmern.“ 

Du: „Ich weiß noch nicht genau, aber Sie geht doch recht gerne wandern. In 
den Bergen ist es doch immer etwas kühl. Vielleicht wären eine schöne 
Mütze und ein Schal ein gutes Geschenk.“ 

Deine 
Mutter: 

„Das stimmt, meine Schwester Thea fährt fast jedes Wochenende in die 
Berge oder in die fränkische Schweiz. Gute Idee.“  

Du: „Wo bekommen wir die Sachen?“ 

Deine Mutter „Meine Kolleginnen bestellen oft im Webshop der Häkel Hüttn. Sie sind 
sehr zufrieden mit diesem Onlinehändler.“ 

Du: „Ich könnte im Webshop der Häkel Hüttn mal schauen, ob ich was für 
Tante Thea finde. Weißt du welche Farben ihr gefallen könnten?“ 

Deine 
Mutter: 

„Thea gefielen schon immer Sachen in blau oder grün. Ich glaube, gelb 
findet sie auch ganz gut.“ 

Du: „Und welche Größe braucht sie?“ 

Deine 
Mutter: 

„Sie ist so groß wie ich. Ich denke, dass die Mütze für einen Kopfumfang 
von 54 cm passen sollte. Beim Schal ist die Größe ja nicht wichtig.“  

Du: „Aber bist du sicher, dass die Produkte aus diesem Webshop etwas für 
Tante Thea sind, oder sollen wir lieber in einen Laden in die Stadt 
gehen?“ 

Deine 
Mutter: 

„Die Qualität der Produkte soll sehr gut und auch noch echte Handarbeit 
sein. Da freut sich Tante Thea bestimmt. Und für einen ausgiebigen 
Stadtbummel habe ich bis zum Geburtstag keine Zeit mehr. Ja, wir 
bestellen das im Webshop.“ 

Du: „Schön! Ich gehe gleich auf die Seite des Webshops und bestelle ein 
passendes Geschenk.“ 

Deine 
Mutter: 

„Prima, dann bestelle doch bitte einen Schal und eine schöne Mütze. 
Beides soll mit der Post zu uns geschickt werden. Achte darauf, dass die 
Lieferung rechtzeitig erfolgt und dass uns eine Rechnung geschickt wird. 
Wir überweisen das Geld dann, wenn die Ware geliefert wurde. Wenn es 
sein muss, überweisen wir auch als Vorkasse. Aber es darf insgesamt mit 
Verpackung und Versand nicht mehr als 47 Euro kosten.“ 



 

Du: „Warum 47 Euro?“ 

Deine 
Mutter: 

„Das klingt blöd, ich weiß. Aber das habe ich mit meiner Schwester schon 
in unserer Jugend vereinbart. Kein Geburtstagsgeschenk darf mehr 
kosten, als wir Jahre alt werden! Wir wollten damit verhindern, dass wir 
uns immer kostspieligere Geschenke machen. Mit dieser Regelung steigt 
der mögliche Wert des Geschenks pro Jahr nur um einen Euro. Ich finde 
die Regelung eigentlich ganz praktisch. Wenn wir dann 100 sind, wird’s 
richtig teuer!“ 

Du: „Das ist ja eine witzige Regelung. O.K. Ich halte mich daran.“ 

Deine 
Mutter: 

„Erzähle mir später bitte, ob alles geklappt hat und wie du vorgegangen 
bist. Vielleicht bestelle ich demnächst in diesem Shop auch mal etwas. 

Im Internet hast Du Informationen zur Erstellung von sicheren Passwörtern gefunden und 
ausgedruckt. Außerdem hast Du Dir Informationen der Verbraucherzentrale zum Einkauf 
im Internet besorgt und diese ebenfalls ausgedruckt. 

Handlungsaufträge: 

1. Orientiere dich, indem du die Situation genau liest und wichtige Informationen 
markierst. 

2. Informiere dich über den Ablauf einer Bestellung und die Kaufabwicklung im Webshop. 

3. Plane die weiteren Schritte, wie du vorgehen möchtest. 

4. Bestelle für Tante Thea einen geeigneten Schal und eine geeignete Mütze. 

5. Erläutere deiner Mutter dein Vorgehen. 

Hinweis: 

 Der Webshop Häkel Hüttn ist für den Unterricht zum Üben von Kaufvertragsabschlüssen im 
Internet entwickelt. Es können keine echten Bestellungen durchgeführt werden! 

 

 

  



 

Wie sieht ein sicheres Passwort aus? 

Zu deinem eigenen Schutz ist es wichtig, möglichst sichere Passwörter im Internet 
für deine Benutzerkonten zu verwenden. Dies gilt in sozialen Netzwerken ebenso wie 
bei Onlineshops. Damit verhinderst du, dass sich unberechtigte Personen in deinem 
Namen in deinen Benutzerkonten anmelden können. Um es möglichen Angreifern 
besonders schwer zu machen, solltest du folgende Punkte bei der Erstellung von 
Passwörtern beachten: 

Kombinationen von Zeichen: 

Verwende Passwörter, die aus einer Kombination von Buchstaben (Abwechslung 
von Groß- und Kleinschreibung!), Zahlen und Sonderzeichen (z. B. ? ! = &) 
bestehen. Die Länge des Passwortest sollte dabei mindestens acht bis zehn Zeichen 
betragen. 

Möglichkeit 1:  
Wortreihen ohne Zusammenhang: 

Möglichkeit 2:  
Verkürze einen Satz: 

Überlege dir eine Wortreihenfolge ohne 
sinnvollen Zusammenhang. Verbinde die 
einzelnen Wörter durch Sonderzeichen. 
Verwende dabei nicht deinen Namen 
oder den Namen deines Haustieres! 

Denke dir einen Satz aus und verkürze 
diesen Satz unter Verwendung von 
Zahlen und Sonderzeichen.  

Beispiel: 
Hund=Apfel&Wasser@Plastik! 

Beispiel: 
„Jede Woche am Dienstag gehe ich um 
16:15 zum Fußballtraining!“ 
„JWaDgiu16:15zF!“ 

Weitere wichtige Tipps: 

 Verwende für jedes Benutzerkonto bzw. Internetseite verschiedene Passwörter! 
 Verwende nicht deinen Account in einem sozialen Netzwerk (z. B. Facebook), um 

dich für weitere Dienste oder Internetseiten anzumelden! 

Merke: 

Ein Passwort ist wie eine Zahnbürste:  

 Teile diese mit Niemanden: Halte deine Passwörter geheim!  
 Wechsel diese regelmäßig aus: Ändere jedes Passwort von Zeit zu Zeit! 

Auf der Internetseite www.checkdeinpasswort.de kann man testen, wie lange ein 
herkömmlicher PC braucht, um das eingegebene Passwort zu knacken. 

Quellen:  
https://www.saferinternet.at/uploads/tx_simaterials/Safer_Surfing.
pdf 
https://www.saferinternet.at/datenschutz/ 

 

 

  

http://www.checkdeinpasswort.de/


 

So funktioniert der Internet-Einkauf 

Online-Geschäfte von Minderjährigen 

Auch Kinder und Jugendliche haben heute regelmäßig Zugriff auf das Internet. Da 
Online-Händler das Alter Ihrer Kunden für gewöhnlich nicht überprüfen, können 
diese leicht auch ohne Erlaubnis der Eltern online einkaufen.  

Allerdings gelten die Regeln über die Geschäftsfähigkeit und somit die über die 
Wirksamkeit von Verträgen mit Minderjährigen im Internet genauso wie im 
Ladenhandel. Im Klartext: Nur wer volljährig, also 18 Jahre alt ist, ist unbeschränkt 
geschäftsfähig. Kinder unter sieben Jahren sind nach dem Gesetz dagegen 
geschäftsunfähig und können allein keine Verträge schließen 

Kinder ab sieben Jahren und Jugendliche können ohne Zustimmung der Eltern 
lediglich im Rahmen der freien Verwendung des Taschengeldes 
("Taschengeldparagraph") etwas kaufen. Das ist ohne Einwilligung der Eltern jedoch 
nur dann möglich, wenn die Ware sofort vom Taschengeld bezahlt werden kann. 

Bei Bestellungen im Internet ist es jedoch regelmäßig so, dass die Rechnung 
hinterher bezahlt wird. Das fällt also gerade nicht unter den "Taschengeldparagraph". 
Daher müssen die Eltern bei Internet-Käufen entweder zuvor einwilligen oder das 
Geschäft nachträglich genehmigen. Erteilen sie keine Genehmigung, ist der 
Kaufvertrag unwirksam. Dann brauchen die Eltern bei "heimlicher" Bestellung ihres 
Kindes dem Unternehmen gegenüber nur erklären, dass sie die Genehmigung 
verweigern. 

Quelle: https://www.verbraucherzentrale.de/So-funktioniert-der-Internet-Einkauf-7, leicht abgeändert 

 



 

Situation 2: 

Du triffst deinen Freund Tobi in der Schule: 

Tobi: „Du hast doch schon einmal etwas im Webshop bestellt, oder?“ 

Du: „Ja, Geburtstagsgeschenke für meine Tante.“ 

Tobi: „Wie kommt im Internet eigentlich ein Kaufvertrag zu Stande, und darf ich 
mit 14 Jahren überhaupt im Internet etwas eigenverantwortlich kaufen?“ 

Du: „Gute Fragen. Mhm.“ 

Tobi: „In BSK haben wir ja schon gelernt, wie Kaufverträge in einem Laden 
abgeschlossen werden und wie das bei Minderjährigen geregelt ist. In 
einem Webshop ist das aber bestimmt ganz anders.“ 

Du: „Da muss ich mich nochmal genauer damit beschäftigen. Ich habe ja noch 
die Materialien aus BSK und schaue auch mal im Internet nach.“ 

Tobi: „Kannst Du mir das dann später bitte erklären? Du bist doch der 
Webshop-Spezialist!“ 

Du: „Das mache ich gerne!“ 

Handlungsaufträge: 

1. Orientiere dich, indem du die Situation genau liest und wichtige Informationen 
markierst. 

2. Informiere dich über den Kaufvertragsabschluss im Webshop und über die 
Regelungen bei beschränkt Geschäftsfähigen. 

3. Plane die weiteren Schritte, wie du vorgehen möchtest. 

4. Bereite Dich auf das Gespräch mit Tobias vor und erstelle Dir Notizen oder eine 
Übersicht, damit Du im Gespräch nichts vergisst.“ 

5. Erläutere Tobi die rechtlichen Regelungen. 

Hinweis: 

 Der Webshop Häkel Hüttn ist für den Unterricht zum Üben von Kaufvertragsabschlüssen im 
Internet entwickelt. Es können keine echten Bestellungen durchgeführt werden! 

 



 

So schließt Du einen Kaufvertrag ab 

Immer, wenn jemand etwas kauft, wird ein Kaufvertrag abgeschlossen. 

 

 

  
Antrag 

 
1.Willenserklärung 

 

 
Kauf- 

vertrag 

 
Annahme 

 
2. Willenserklärung 

 

 

Die Willenserklärungen können dabei mündlich oder schriftlich abgegeben werden. 

Manchmal reicht auch Handeln aus, z. B. wenn man einen Artikel auf das Kassenband legt 

oder der Verkäufer zur Bestätigung nickt. Der Antrag kann sowohl vom Käufer als auch vom 

Verkäufer ausgehen. 

 

Wichtig: Ein Kaufvertrag kommt nur dann zustande, wenn die Willenserklärungen 

übereinstimmen, d. h. wenn Käufer und Verkäufer sich über die wesentlichen Inhalte 

des Kaufvertrages einig sind. Also über den zu kaufenden Gegenstand, den Preis, die 

Menge, den Liefertermin etc.. 

 

Ist ein Kaufvertrag einmal abgeschlossen, sind die Vertragspartner daran gebunden, d.h. dass 

man den Kaufvertrag erfüllen muss.  

Die Erfüllung des Kaufvertrages bedeutet, dass  

 der Verkäufer die Ware rechtzeitig und ohne Mängel liefern und dem Käufer das Eigentum 

übertragen muss.  

 Der Käufer muss die Ware abnehmen und den vereinbarten Kaufpreis bezahlen.  

 

 

Ich will das 

Kleid für 

49,00 € 

kaufen! 

 

 
Aber 

gerne! 



 

Kaufverträge bei Kindern und Jugendlichen 

Um einen gültigen Kaufvertrag abschließen zu können, musst Du geschäftsfähig sein. 

Ob Du das kannst, ist von Deinem Alter abhängig. 

Es gibt drei Stufen 

     
  Bis zum Alter von 6 Jahren       Von 7 bis 17 Jahre      Ab 18 Jahre 

bist Du geschäftsunfähig.  
Du kannst noch keine Kaufverträge 
abschließen, sondern nur als Bote im Auftrag 
Deiner Eltern Käufe durchführen. 
Alle eigenständig in diesem Alter 
abgeschlossenen Kaufverträge sind ungültig. 

 bist Du beschränkt geschäftsfähig. 
Im Rahmen Deines Taschengeldes darfst Du jetzt 
eigenständig Käufe vornehmen. Allerdings darfst Du nicht 
auf größere Anschaffungen sparen oder Ratenzahlungen 
vereinbaren. Dazu brauchst Du die Einwilligung Deiner Eltern 
oder Erziehungsberechtigten. 
Dies gilt auch für Käufe, die über den Rahmen des 
Taschengeldes hinausgehen. Hast Du dennoch einen 
solchen Kauf vorgenommen, können Deine Eltern ihn auch 
noch nachträglich genehmigen.   
Sind sie aber nicht einverstanden, so ist der Kaufvertrag 
ungültig. 

 bist Du voll geschäftsfähig. 
 
Du kannst jetzt eigenständig 
entscheiden und gültige 
Kaufverträge alleine abschließen. 



 

Situation 3: 

Du hast deiner Tante Thea zum 47. Geburtstag im Webshop Häkel Hüttn eine Mütze 
und einen Loop-Schal bestellt. Die Ware hast du erhalten und für deine Tante Thea als 
Geschenk verpackt. Du übergibst ihr das Geschenk an ihrem Geburtstag, dem 
29.05.2017, und deine Tante beginnt es freudestrahlend auszupacken: 

Tante 
Thea: 

„Das ist aber lieb von dir. Ich bin schon sehr gespannt.“ 

Du: „Ich hoffe, dass dir das Geschenk gefällt. Wenn nicht, könnte man es 
bestimmt auch wieder zurückschicken.“ 

  

Deine Tante hat das Geschenk mittlerweile geöffnet und hält die Mütze und den Schal 
in Händen. 

Tante 
Thea: 

„Oh, danke. Wie schön. Schal und Mütze kann ich sehr gut gebrauchen.“ 

Sie zögert. Sie betrachtet Mütze und Schal prüfend. 

Tante 
Thea: 

„Hm. Aber grün und gelb sind Farben, die mir eigentlich nicht stehen. 
Neulich war ich bei einer Farbberatung, und da kam heraus, dass ich vor 
allem Braun- und Rottöne tragen sollte. Rosa oder Pink steht mir auch 
ganz gut.“ 

Du: „Oh, das wusste ich nicht. Das tut mir sehr leid.“ 

Tante 
Thea: 

„Das ist doch kein Problem. Früher habe ich grün, blau und gelb sehr 
gerne getragen. Aber das hat sich jetzt geändert. Das Material ist aber 
sehr schön! Glaubst du, dass es möglich ist, die Mütze und den Schal 
umzutauschen?“ 

Du: „Ich glaube schon, dass das möglich ist. Da muss ich mich aber erst 
genauer informieren. Ich werde herausfinden, was möglich ist, und rufe 
dich dann morgen an.“ 

Tante 
Thea: 

„Das ist lieb. Nochmals vielen Dank für das Geschenk und entschuldige 
bitte, dass ich so kleinlich bin.“ 

Zuhause rufst du den Webshop Häkel Hüttn auf, nimmst die Rechnung zur Hand und 
suchst nach Informationen, ob du die Geschenke zurückschicken kannst. Außerdem 
druckst du dir Informationen zum Widerruf von Geschäften im Internet von der 
Verbraucherzentrale aus.  

Du prüfst, ob du Mütze und Schal zurückgeben kannst. Außerdem prüfst du, ob es 
Geschenke in der richtigen Farbe im Webshop gibt. Allerdings hast du kein 
zusätzliches Geld für ein weiteres Geschenk. Du machst dir Notizen, um auf das 
Gespräch mit deiner Tante Thea vorbereitet zu sein und nichts zu vergessen. 

Im Telefonat erklärst du deiner Tante, welche Möglichkeiten du hast. 



 

 

Handlungsaufträge: 

1. Orientiere dich, indem du die Materialien genau liest und wichtige Informationen 
markierst. 

2. Informiere dich über Rückgabemöglichkeit im Webshop und über passende 
Ersatzgeschenke. 

3. Plane die weiteren Schritte, wie du vorgehen möchtest. 

4. Bereite dich auf das Telefonat mit deiner Tante vor, indem du dir Notizen zu 
deinen Möglichkeiten erstellst. 

5. Führe das Telefonat mit deiner Tante. 

Hinweis: 

 Der Webshop Häkel Hüttn ist für den Unterricht zum Üben von Kaufvertragsabschlüssen im 
Internet entwickelt. Es können keine echten Bestellungen durchgeführt werden! 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

Häkel Hüttn – Bergstraße 13 – 91317 Berg  

 
[dein Vorname][dein Nachname] 
[deine Straße][deine Hausnummer] Häkel Hüttn GmbH 
[deine Postleitzahl][deine Stadt] Bergstraße 13 
  91317 Bergenland 
  E-Mail: 

owner@häkelhüttn.de 

  Telefon: 0913 91317 
 Rechnung  

  Nummer:  800161 
  Datum:  22.05.2017 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
gemäß Ihrer Bestellung Nr. 1000161 vom 08.05.2017 berechnen wir Ihnen folgenden Auftrag: 
      
Anzahl Artikel-Nr. Bezeichnung MwSt. Preis Gesamt 
      
1 m-bm2mw MILKY WAY 19 % 22,90 € 22,90 € 
  Kopfumfang: 54    
  Grundfarbe: blau    
  Zusatzfarbe grün    
  Bommelfarbe: blau    
      
1 L-2LL LOOPING LOUI 19 % 14,90 € 14,90 € 
      
1 v-1 Versandkosten, 

Standardlieferung 
19 % 7,95 €   7,95 € 

      
Gesamtbetrag, brutto 45,75 € 

Gesamtbetrag ohne MwSt. (netto) 38,45 € 
MwSt.-Betrag (19 %)   7,30 € 

   
Bitte bezahlen Sie die Rechnung innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.  
 
Diese Rechnung ist Bestandteil Ihres Auftrags im Webshop vom 08.05.2017 
Der Rechnungsmonat entspricht dem Leistungsmonat. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Häkel Hüttn GmbH 
 
Der Versand erfolgt per Standard am 22.05.2017 durch die Deutsche Post, 
Sendungsnummer JJDP003907655 
 

 
Bankverbindung: Volksbank eG Bergenland, IBAN: DE02 8006 3628 0202 2106 81, BIC: GENODEF1BGL  

Umsatzsteuer-ID: DE285235323 – Sitz der Gesellschaft: 91317 Bergenland 
Eingetragen im Registergericht Bergenland HRB 21430, Geschäftsführer: Hans-Peter Gruber 

 

  

Das Paket ist am  

22.05.2017 

angekommen! 

 

Kuss, Mama  



 

Kundenrechte bei Fernabsatzverträgen 

1. Widerrufsrecht: 

Als Verbraucher steht Ihnen bei Fernabsatzverträgen in den meisten Fällen ein 14-
tägiges Widerrufsrecht zu.  

2. Widerrufsfrist: 

Die Widerrufsfrist beginnt am Tag, nach dem Sie die bestellten Waren vollständig 
erhalten haben. Vorausgesetzt, der Händler hat Sie rechtskonform klar und 
verständlich über Ihr Widerrufsrecht informiert, bevor Sie Ihre Bestellung abgegeben 
haben. Hat der Händler diese Information versäumt, beginnt die Widerrufsfrist erst zu 
laufen, wenn er die Belehrung in Textform nachholt. 

3. Erklärung des Widerrufs: 

Wollen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, müssen Sie den Widerruf 
gegenüber dem Händler in eindeutiger Weise erklären. Dies kann auch telefonisch 
geschehen. Hiervon ist aber abzuraten, weil Sie im Streitfall kaum beweisen können, 
den Widerruf rechtzeitig abgegeben zu haben. Besser ist es, eine Widerrufserklärung 
per E-Mail, Post oder Fax zu senden und die Versand- bzw. Eingangsbestätigung gut 
aufzuheben. Online-Händler sind verpflichtet, Ihnen eine Musterwiderrufserklärung 
zukommen zu lassen, die Sie ausgefüllt zurückschicken können. Die kommentarlose 
Rücksendung des Warenpakets gilt nicht als wirksamer Widerruf. Die Widerrufsfrist 
wir eingehalten, wenn Sie die rechtzeitige Absendung des Widerrufs beweisen 
können. Auf den rechtzeitigen Eingang beim Händler kommt es für die Frist hingegen 
nicht an. 

4. Folgen des Widerrufs: 

Nach erfolgtem Widerruf müssen Sie die Ware binnen 14 Tagen wieder in Richtung 
Händler auf den Weg bringen, es sei denn dieser hat angeboten, die Ware 
abzuholen. Die Gefahr, dass die Ware auf dem Transportweg verloren geht oder 
beschädigt wird, trägt der Händler. Der Händler muss Ihnen nicht nur den Kaufpreis 
zurückerstatten, sondern auch die Versandkosten, die Sie nach der Bestellung für 
den Versand der Ware zu Ihnen gezahlt hatten. Im Gegenzug müssen Sie die Kosten 
für die Rücksendung der Waren tragen, es sei denn, der Händler hat sich bereit 
erklärt, diese zu übernehmen oder aber er hat Sie vor Vertragsschluss nicht darüber 
informiert, dass Sie die Kosten der Rücksendung übernehmen müssen. 

Haben Sie die Ware beschädigt oder hat diese auf andere Weise an Wert verloren, 
kann der Händler Wertersatz verlangen. Dies gilt aber nicht, wenn der Wertverlust 
auf einen Umgang mit der Ware zurückzuführen ist, der zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Ware notwendig war. Das 
heißt, Sie dürfen die Ware auspacken und testen. 

5. Ausnahmen vom Widerrufsrecht: 

In einigen Fällen besteht für den Käufer von vornherein kein Widerrufsrecht. Dies gilt 
zum Beispiel, wenn die Ware – wie bei Maßanzügen - auf die persönlichen 
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten ist, ebenso beim Kauf schnell 
verderblicher Waren – wie frischen Lebensmitteln. 

Quelle: https://www.verbraucherzentrale.de/Kundenrechte-bei-Fernabsatzvertraegen#widerrufsrecht, gekürzt 



 

 

Situation 4: 

Da deine Tante Thea kürzlich eine Stilberatung gemacht hat, trägt sie die Farben grün, 
blau und gelb nicht mehr. Deshalb hat sie dich gebeten, die Geschenke, die du für sie 
bestellt hast, umzutauschen. Du hast die rechtliche Lage geprüft und führst folgendes 
Telefonat mit ihr: 

Tante Thea: „Das ist aber lieb von dir, dass du anrufst.“ 

Du: „Ich hatte dir doch versprochen, mich gleich um alles zu kümmern.“ 

Tante Thea: „Was hast du denn herausgefunden?“ 

Du: „Also, den gelben Schal könnte ich zurückgeben und dir einen anderen 
in der Farbe Rot oder Pink bestellen.“ 

Tante Thea: „Das ist ja prima!“ 

Du: „Die Mütze kann ich leider nicht zurückschicken, weil es eine 
Sonderanfertigung nur für dich war. Das tut mir sehr leid.“ 

Tante Thea: „Das ist doch nicht schlimm. Dann schenke ich sie einfach meinem 
Sohn. Sie passt ihm sicherlich. Für mich habe ich ja dann den roten 
Schal, das ist doch ein tolles Geschenk! Und Rot oder Pink passt so gut 
zu meinen neuen Sachen!“ 

Du: „Gut. Dann machen wir es so. Ich kümmere mich um alles. Ich komme 
gleich noch vorbei und hole den gelben Schal wieder ab, ich muss 
diesen ja zurückschicken. Bis gleich. Tschüss!“ 

Tante Thea: „Danke. Bis gleich. Tschüss!“ 

Du führst alle nötigen Arbeitsschritte durch, damit deine Tante den passenden Schal 
erhält. 

Handlungsaufträge: 

1. Orientiere dich, indem du die Materialien genau liest und wichtige Informationen 
markierst. 

2. Informiere dich über den Ablauf eines Widerrufs. 

3. Plane die weiteren Schritte, wie du vorgehen möchtest. 

4. Widerrufe die Bestellung des gelben Schals schriftlich. 

5. Bestelle einen roten oder pinken Schal im Webshop. 

Hinweis: 

 Der Webshop Häkel Hüttn ist für den Unterricht zum Üben von Kaufvertragsabschlüssen im 
Internet entwickelt. Es können keine echten Bestellungen durchgeführt werden! 

 



 

Situation 5: 

Den gelben Schal hast Du zurückgeschickt und dafür einen in der Farbe Pink 
erhalten. Mit dem neuen Schal hast Du eine neue Rechnung erhalten, der 
Rechnungsbetrag hat sich dadurch aber nicht geändert. 

Du: „Ich muss die Rechnung für das Geschenk von Tante Thea noch 
überweisen. Hast Du mir das Geld auf mein Jugendgirokonto 
überwiesen, damit genug Guthaben vorhanden ist?“ 

Deine Mutter: „Ja, habe ich.“ 

Du: „Am besten gehe ich jetzt sofort zur Bank und überweise es dort. 
Weil es gerade so stark draußen regnet, gehe ich Papa fragen, ob er 
mich kurz zur Bank fahren kann.“ 

Deine Mutter: „Gut, mach das! Papa ist unten im Keller.“ 

Du gehst nach unten in den Keller und suchst deinen Vater. 

Du: „Papa, kannst du mich bitte zur Bank fahren? Es regnet doch gerade 
so stark.“ 

Dein Vater: „Könnte ich machen, aber ich glaube, dass die Bank gerade wegen 
der Mittagspause geschlossen hat. Wieso musst du denn zur Bank?“ 

Du: „Ich muss die Rechnung für Theas Geschenke überweisen.“ 

Dein Vater:: „Aber dafür kannst du doch das Online-Banking deines 
Jugendgirokontos benutzen, dann brauchst du nicht extra zur Bank 
zu gehen.“  

Du: „Aber ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert. Bislang habe 
ich das immer in der Bank erledigt, und die Bankmitarbeiter haben 
die Überweisung für mich ausgefüllt.“  

Dein Vater:: „Keine Angst, das ist nicht schwer. Du musst dich zuerst mit deinen 
Zugangsdaten auf der Internetseite des Online-Banking-Portals 
einloggen und das Symbol für die Überweisung anklicken. Dann 
gibst du alle Daten für die Überweisung ein und schon wird das Geld 
abgeschickt.“ 

Du: „Das hört sich ja ganz einfach an, aber welche Daten muss ich denn 
überhaupt bei einer Überweisung eingeben? Und wo finde ich die?“ 

  



 

Dein Vater:: „Grundsätzlich findest du alle notwendigen Daten auf der Rechnung, 
die du bezahlen musst. Bei der Überweisung musst du als erstes 
den Namen des Empfängers der Überweisung eingeben. Bei der 
Bank heißt das auch Begünstigter. Dies kann auch ein Unternehmen 
sein. 
Dann gibst du die IBAN des Empfängers ein. 
Dann fügst du den Betrag ein, den du bezahlen musst. Pass aber 
auf, dass du den Betrag auch richtig abtippst! 
Wenn du möchtest, kannst du auch noch einen Verwendungszweck 
eingeben, den der Empfänger dann auf seinem Kontoauszug sieht. 
Wenn du eine Rechnung überweist, ist es sinnvoll, die 
Rechnungsnummer als Verwendungszweck einzutragen, damit der 
Empfänger die Zahlung zuordnen kann. Eine Überweisung ist aber 
grundsätzlich auch ohne Verwendungszweck möglich. 
Wenn du alles eingegeben hast, solltest du alles noch einmal 
überprüfen. 
Für jede Überweisung brauchst du dann noch eine sogenannte TAN. 
Das ist eine Transaktionsnummer, die du von der Bank erhältst und 
die jeweils nur ein einziges Mal gültig ist. Diese gibst du ein und 
danach bestätigst du alles mit einem Mausklick. Dann wird die 
Überweisung abgeschickt.“ 

Du: Gut, danke Papa! Dann gehe ich gleich mal zum Computer und 
überweise die Rechnung.“  

Dein Vater: „Mache das! Wenn du fertig bist, dann berichte mir bitte genau, ob 
und wie Du alles hinbekommen hast.“ 

Handlungsaufträge: 

1. Orientiere dich, indem du die Situation genau liest und wichtige Informationen 
markierst. 

2. Informiere dich über den Ablauf einer Überweisung beim Online-Banking. 

3. Plane die weiteren Schritte, wie du vorgehen möchtest. 

4. Überweise die offene Rechnung für deine Mütze. 

5. Bereite dich auf das Gespräch mit deinem Vater vor, indem du dir Notizen machst. 

6. Führe das Gespräch mit deinem Vater. 

Hinweis: 

 Der Webshop Häkel Hüttn ist für den Unterricht zum Üben von Kaufvertragsabschlüssen im 
Internet entwickelt. Es können keine echten Bestellungen durchgeführt werden! 

 



 

  

 

 
 
 

 
 
 

 

Häkel Hüttn – Bergstraße 13 – 91317 Berg  

 
[dein Vorname][dein Nachname] 
[deine Straße][deine Hausnummer] Häkel Hüttn GmbH 
[deine Postleitzahl][deine Stadt] Bergstraße 13 
  91317 Bergenland 
  E-Mail: 

owner@häkelhüttn.de 

  Telefon: 0913 91317 
 Rechnung  

  Nummer:  800161 
  Datum:  22.05.2017 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
gemäß Ihrer Bestellung Nr. 1000161 vom 08.05.2017 berechnen wir Ihnen folgenden Auftrag: 
      
Anzahl Artikel-Nr. Bezeichnung MwSt. Preis Gesamt 
      
1 m-bm2mw MILKY WAY 19 % 22,90 € 22,90 € 
  Kopfumfang: 54    
  Grundfarbe: blau    
  Zusatzfarbe grün    
  Bommelfarbe: blau    
      
1 L-1FP CRISS CROSS 19 % 14,90 € 14,90 € 
      
1 v-1 Versandkosten, 

Standardlieferung 
19 % 7,95 €   7,95 € 

      
Gesamtbetrag, brutto 45,75 € 

Gesamtbetrag ohne MwSt. (netto) 38,45 € 
MwSt.-Betrag (19 %)   7,30 € 

   
Bitte bezahlen Sie die Rechnung innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug.  
 
Diese Rechnung ist Bestandteil Ihres Auftrags im Webshop vom 08.05.2017 
Der Rechnungsmonat entspricht dem Leistungsmonat. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Häkel Hüttn GmbH 
 
Der Versand erfolgt per Standard am 22.05.2017 durch die Deutsche Post, 
Sendungsnummer JJDP003907655 
 

 
Bankverbindung: Volksbank eG Bergenland, IBAN: DE02 8006 3628 0202 2106 81, BIC: GENODEF1BGL  

Umsatzsteuer-ID: DE285235323 – Sitz der Gesellschaft: 91317 Bergenland 
Eingetragen im Registergericht Bergenland HRB 21430, Geschäftsführer: Hans-Peter Gruber 

 


