
Wirtschaft/Recht – ein Fach, welches viele Fragen des Alltags beantwortet 

 

Liebe zukünftige Arnoldianer/innen, liebe Eltern, 

 

der Weg zu einer weiterführenden Schule ist für euch eine neue Herausforderung. Es gibt viele neue Fächer, 

die ihr im Laufe der Zeit kennenlernen werdet. Wirtschaft/Recht ist ein Fach, welches erst in Klassenstufe 9 

mit 2 Wochenstunden beginnt und bis zur Klassenstufe 12 als Leistungs- oder Grundkurs weitergeführt 

werden kann.  

 

Hier erwarten euch rechtliche Themen aus dem alltäglichen Leben und es werden allerhand Fragen geklärt. 

Fragen, wie beispielsweise:   

 

- Wann darf ich ohne meine Eltern eigentlich einen Vertrag abschließen? 

- Ich habe einer Freundin etwas geschenkt, darf ich das wieder zurückverlangen? 

- Darf ich mir von meinem Taschengeld alles kaufen? Was versteht man unter dem sogenannten 

Taschengeldparagraf? 

- Ich wünsche mir einen kleinen Hund, aber meine Eltern möchten keinen. Was ist, wenn meine liebe 

Omi mir einfach einen schenkt?  

- Meine Schuhsohle löst sich einfach nach einer Woche von meinen neuen Schuhen ab. Was habe ich 

für Rechte?  

- Ich habe eine hübsche Uhr gefunden, darf ich die einfach behalten?  

- Was heißt überhaupt Gerechtigkeit?  

- Ab welchem Alter kann man für Taten, wie zum Beispiel Diebstahl, strafrechtlich belangt werden?  

- In den Nachrichten hört man mal von Mord oder auch mal vom Totschlag, worin liegt der 

Unterschied?  

 

In Wirtschaft dagegen beschäftigen wir uns zum Beispiel mit folgenden Fragen:  

 

- Wenn ich mir etwas kaufe, welche Möglichkeiten der Bezahlung gibt es? 

- Wie tätige ich eine Überweisung? 

- Wie erkenne ich Falschgeld?  

- Welche Aufgaben haben Banken im Land? 

- Wie entstehen Preise von Gütern?  

- Was ist eine Aktie? Was hat die Börse damit zu tun?  

- Der Teufelskreis der Verschuldung. Was ist das?  

- Welche Rolle spielt der Staat in der Wirtschaft? Welche Zusammenhänge bestehen zu 

Unternehmen?  

- Welchen Einfluss haben Krisen, wie zum Beispiel die aktuelle Corona-Krise, auf unsere Wirtschaft?  



- Wie wirkt sich hohe Arbeitslosigkeit aus? Welche Folgen hat es, wenn man lange Zeit arbeitslos ist?  

- Woran erkenne ich, ob sich die Wirtschaft von Deutschland gut entwickelt? 

- Was versteht man unter den vielen Kürzeln, wie GmbH, AG, KG, GbR?  

- Ich möchte später mal ein Unternehmen gründen. Was muss ein Unternehmer alles beachten?  

 

Wir hoffen die Fragen haben euch bereits neugierig gemacht und freuen uns auf Euch!  

Die Fachschaft Wirtschaft/Recht 

 

Es folgen nun noch Projekte aus dem Unterricht. So könnt ihr euch einen Einblick verschaffen.  

 

Projekt aus Klassenstufe 10 

Thema: Geldwertstabilität 

Eine Schülergruppe hat zur Projektarbeit eine Homepage erstellt, die ihr euch unter dem folgenden Link 

genauer anschauen könnt.  

Homepage: https://henrynieland.wixsite.com/strategenlol  

 

Eine weitere Schülergruppe hat eine Zeitschrift zum Thema erstellt (siehe Seite 3).  

 

Projekt aus Klassenstufe 12 

Thema: Marketingkonzept 

Was versteht man darunter? Schüler hatten die Aufgabe sich selbst ein eigenes Produkt zu überlegen und 

eine Strategie zu entwickeln, wie man dieses am Markt am besten verkauft. Sie sind quasi selbst zu kleinen 

Unternehmern geworden.  

Ein Produkt wird ab Seite 10 vorgestellt.  

 

 

https://henrynieland.wixsite.com/strategenlol



































