Thema:
Ein gebrauchtes Smartphone verkaufen
Kompetenzen:
• Die Schülerinnen und Schüler setzen sich mit der Möglichkeit auseinander, ihr
gebrauchtes Handy zu verkaufen.
• Sie informieren sich, welche Wege es dafür gibt.
• Sie erkennen, worauf sie beim Verkauf achten müssen.
Vorgehen:
Einstieg:
Im Unterrichtsgespräch können die Fragen erörtert werden:
• Hat schon jemand sein gebrauchtes Smartphone verkauft?
• Wenn ja, wo? Zu welchem Preis (im Vergleich zu dem Neupreis)?
• Wenn nein, wäre dies eine Option?
• Was könnte für einen Verkauf sprechen?
• Welche Möglichkeiten gibt es, sein Handy zu verkaufen?
Zur Vertiefung und ggf. Ergänzung lesen die Schüler/innen den Ratgeber „Was tun
mit dem alten Handy? Verkaufen, spenden oder recyceln“ und setzen sich mit den
Schwerpunkten auseinander:
• Wo kann ich mein gebrauchtes Handy verkaufen?
• Worauf muss ich dabei achten?
• Wie entsorge ich mein Handy?
Die Antworten werden im Plenum zusammengetragen und diskutiert.
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Nach der Diskussion kann noch einmal Bezug genommen werden zu der
Einstiegsfrage:
• Was könnte für einen Verkauf sprechen?
• Wäre ein Verkauf jetzt eine Möglichkeit für Sie (sofern dies eingangs verneint
wurde)?
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Arbeitsauftrag:
Lesen Sie den Ratgeber „Was tun mit dem alten Handy? Verkaufen, spenden oder
recyceln“ (https://www.finanztip.de/handy-kaufen/handy-verkaufen/) und
beantworten Sie die Fragen:
1. Wo kann ich mein gebrauchtes Handy verkaufen?
2. Worauf muss ich dabei achten?
3. Wie entsorge ich mein gebrauchtes Handy?

Lösung
Arbeitsauftrag:
1. Wo kann ich mein gebrauchtes Handy verkaufen?
Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten: der Gebrauchthändler im Internet, ein
An- und Verkaufladen oder auf Ebay und Co.
Beim Online-Händler kann man das Handy bequem und einfach von Zuhause
aus verkaufen. Der Verkäufer nennt das Modell und macht Angaben zum
Zustand. Daraufhin nennt der Händler seinen Preis. Das Handy wird per Post
eingeschickt und innerhalb weniger Tage ist das Geld auf dem Konto.
Fallen dem Händler bei der Durchsicht jedoch größere Mängel auf, kann es
sein, dass er den Preis nachverhandelt.
Im Gebrauchtwarenladen erhält man sofort das Geld; jedoch kann man
schlecht vergleichen, welcher Preis angemessen ist.
Bei Ebay und Co. hat man die Preisgestaltung selbst in der Hand; allerdings
auch die meiste Arbeit.
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2. Worauf muss ich dabei achten?
Man sollte selbstverständlich persönliche Daten löschen und das Gerät auf die
Werkseinstellungen zurücksetzen.
Nicht vergessen: die SIM-Karte aus dem Handy nehmen und ggf. die SDSpeicherkarte
3. Wie entsorge ich mein gebrauchtes Handy?
Ein altes Handy gehört nicht in den Hausmüll; man kann es spenden oder
recyceln lassen oder in einem Elektroladen abgeben.
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