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Titel:  Arbeitsblätter aus der Reihe „School-Scout – aktuell“ 

Weihnachten und Versandhandel – Toller Service 
versus moderne Sklavenarbeit 

Bestellnummer: 57587 

Kurzvorstellung:  Diese unterrichtsfertigen Arbeitsblätter zum Onlinehandel 
konfrontieren Ihre Schülerinnen und Schüler am Beispiel 
Weihnachten mit Vorteilen und Schattenseiten des modernen 
Internethandels. Der Onlineversand wächst in weltweit jedes 
Jahr und seine Bedeutung für das Weihnachtsgeschäft nimmt 
immer mehr zu. Zugleich geraten die Geschäftspraktiken und der 
Umgang mit Mitarbeitern von Onlinehändlern stärker ins 
Blickfeld der Öffentlichkeit. 

 Ausgehend von einem einfachen Einstieg in das Themenfeld 
Online-Versand werden die Schüler/innen anhand von 
Informationstafeln in die Lage versetzt, sich eine eigene Meinung 
zu der Diskussion um die Arbeitsbedingungen bei Amazon zu 
bilden. Wegen der spielerischen Aufgaben eignen sich diese 
Kopiervorlagen ideal in den letzten Stunden vor den Ferien. 

Inhaltsübersicht:  Es weihnachtet im Geschäft – analog und online 

 Was passiert eigentlich, wenn man online bestellt? 

 Probleme des Onlinehandels: Arbeitsbedingungen am Beispiel 
Amazon.de 

 Ausführliche Lösungsvorschläge zu den Aufgaben 
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Weihnachten und Onlinehandel 

ES WEIHNACHTET IM GESCHÄFT – ANALOG UND ONLINE 

Wie jedes Jahr geht wieder die Suche nach passenden Weihnachtsgeschenken los. Die Einen 

genießen es nun, durch die Stadt zu bummeln, sich für Ideen inspirieren zu lassen und nebenbei auf 

dem Weihnachtsmarkt vorbeizuschauen. Für die Anderen bedeutet der alljährliche Geschenkekauf 

vor allem überfüllte Straßen, unfreundliche Leute, ekliger Backfischgeruch und Stress. Es ist also 

keine Überraschung, dass der Online-Handel eine immer größere Bedeutung für das 

Weihnachtsgeschäft spielt. Und auch außerhalb der Weihnachtszeit werden immer mehr Produkte 

online bestellt. Die Gründe sind vielfältig: 

Wie ist das bei euch? Bestellt ihr oder bestellen eure Eltern viele Sachen online oder 
geht ihr auch oft in Geschäften einkaufen? Warum kauft ihr bestimmte Dinge online 
oder aber im Geschäft? Macht Stichpunkte. 

 
(wiki-commons / Rexhep-bunjaku) 

Ich/ wir kaufen online, weil… 

 
(wiki-commons /  Benh Lieu Song) 

Ich/ wir kaufen analog, weil… 
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