
Arbeitsauftrag AES /LG 7    

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

In den nächsten zwei Wochen arbeiten wir weiter an dem Kapitel „Überlegt konsumieren“. 
Wir wechseln bei den Arbeitsaufträgen immer zwischen Theorie und Praxis. Nach der „Kochchallenge“ fndet ihr nun wieder einen 
theoretischen Teil, der aber sicherlich auch spannend ist! 
Ganz herzliche Grüße an Euch!
Eure AES- Lehrerinnen, 
Barbara Sieghörtner,  Kathrin Zultner, Sabine Freitag und Katharina Engelmann
Wir bekommen nicht von allen regelmäßig Rückmeldungen. Bitte denkt daran, dass ihr uns die Ergebnisse über unsere 
Mailadresse zukommen lasst!

Hier kommt die neue Aufgabe in AES. Zur Bearbeitung habt ihr bis zum 18.5. 2020 Zeit.
„Werde Tester“
Du willst wissen welches Produkt deiner Wahl das beste für dich ist? Du willst dich nicht auf Testergebnisse im Internet oder auf
die Meinung der Freunde/Familie verlassen, sondern es selbst herausfnden und dabei Spaß haben? Dann werde selbst zum 
Tester. Was und wie du testen willst bestimmst du- alles ist möglich.
Hier ein paar Beispiele:

• Shampoo
• Duschgel
• Kaugummi
• Handcreme
• Schokolade
• Nudeln
• Reis
• Koch/Rezepte Seiten im Internet
• Eis
• …



So könnt ihr vorgehen:

Niveau G M/E
1. Ein Produkt für den Test 
auswählen
Überlegungen: 
Zeit/Geldaufwand/Angebot/eigene 
Interessen
Beispiel Schokolade:

• essen alle gerne
• günstig
• es gibt viele Sorten
• testen könnte Spaß machen
• kann überall gekauft werden

• Ideen sammeln
• Produkt auswählen

• Ideen sammeln
• Produkt auswählen

2. Frage und Ziel festlegen
Beispiel: 

• Wie wird Schokolade 
hergestellt?

• Woher kommen die 
Rohprodukte?

• Welche 
Geschmacksunterschiede gibt
es?

• Sind die Verpackungen 
umweltgerecht?

• Ziel: Z.B. ein Infoplakat über 
das Produkt 

• EINE FRAGE festlegen, die du
über dein Produkt ausführlich 
herausfnden möchtest.

• ZWEI FRAGEN festlegen, die 
du über dein Produkt 
ausführlich herausfnden 
möchtest

• Festlegen wofür die 
Ergebnisse wichtig sind.



3. Informationen über das Produkt 
einholen

Allgemeine Informationen über das 
Produkt einholen (Internet)

Allgemeine Informationen über das 
Produkt einholen (Internet)

4. Produkte bestimmen, mit denen 
der Test durchgeführt werden soll

• Wenn nötig die Produkte 
einkaufen oder schauen was 
zuhause ist.

Zum Beispiel:
• Schokolade von 

verschiedenen Marken (Milka, 
Ritter Sport, Ja, …) oder 

• Nudeln von verschiedenen 
Marken (Barilla, Buitoni, Ja,...)

• Shampoo von Balea, Nivea, 
alverde...

• Wenn nötig die Produkte 
einkaufen oder schauen was 
zuhause ist.

5. Beurteilungskatalog entwickeln
z.B.:
Kriterium Nicht 

gut
Ok Sehr gut Bemerkung

Geschmack

Verpackung

Aussehen

• Beurteilungsbogen gestalten
→ drei Kriterien (Geschmack, 
Verpackung,...)
→ drei Maßstäbe (sehr gut, 
befriedigend...)

• Beurteilungsbogen selbst 
entwickeln und gestalten

→ fünf Kriterien
→ fünf Maßstäbe



6. Testmethode festlegen
Wie teste ich mein Produkt? Wie teste ich mein Produkt?

Beispiel:
• praktische Prüfung 

(Geschmackstest, 
Geruchstest...)

• Einsatz von Testpersonen
• ...

Wie teste ich mein Produkt?
Beispiel:

• praktische Prüfung 
• Entwicklung eigener 

Testverfahren
• Einsatz von Testpersonen
• Vergleich von 

Produktinformationen
...

7. Durchführung des Testes • Ablauf organisieren
• Prüfungen durchführen
• Ergebnisse dokumentieren

Beispiel Schokolade:
• Schokoladenstücke auf 

unterschiedliche Teller legen 
und auf der Unterseite 
festhalten, um welche Sorte 
es sich handelt.

• Augenbinde anlegen
• Schokolade riechen und 

danach langsam im Mund 
zergehen lassen.

• Ergebnisse dokumentieren

• Ablauf organisieren
• Prüfungen durchführen
• Ergebnisse dokumentieren



8. Gesamtergebnis festhalten und 
Präsentation des Testergebnisses

Ergebnisse darstellen:
• egal ob handschriftlich, mit 

dem Computer geschrieben, 
auf ein Plakat- Hauptsache 
gut leserlich und mühevoll 
gestaltet.

Zum Beispiel in Form eines:
• Infoplakates
• Zeitungsartikels 
• Flyer

gerne auch mit Bildern/Fotos (da ist 
eure Phantasie gefragt!)

Ergebnisse darstellen:
• egal ob handschriftlich, mit 

dem Computer geschrieben, 
auf ein Plakat- Hauptsache 
gut leserlich und mühevoll 
gestaltet.

Zum Beispiel in Form eines:
• Infoplakates
• Zeitungsartikels 
• Flyer

gerne auch mit Bildern/Fotos (da ist 
eure Phantasie gefragt!)

9. Refexion des Produkttests Bin ich mit meinem Ergebnis 
zufrieden?
Was hat mir besonders Spaß 
gemacht?
Was hat mir Schwierigkeiten 
bereitet?

Bin ich mit meinem Ergebnis 
zufrieden?
Was hat mir besonders Spaß 
gemacht?
Was hat mir Schwierigkeiten 
bereitet?

VIEL SPAß wünschen wir euch!


