
Spar-Tipps: 

Ein-kaufen wie ein Profi 

5 Regeln, die du beim Ein-kaufen berück-sichtigen solltest 

 

1. Nimm dir Zeit zum Ein-kaufen,  und über-lege dir, was du eink-aufen möchtest.  

 

Wenn du bei den Be-sorg-ungen hek-tisch wirst, kannst du schlechter entscheiden, was du 

wirk-lich benötigst. Dann wirst du uns-icher und kaufst eher Ware, die viel teurer ist als 

andere Ware. Das liegt daran, dass die Händler ihre teure Ware so platz-ieren, dass man 

sie beim Eink-auf direkt sieht. Die gün-stigere Ware liegt oft in den un-teren Regalen. 

 

Versuche möglichst zügig ein-zu-kaufen. Denn wenn man „bummelt“ landet oft viel mehr 

Ware im Korb als du wirklich brauchst. 

 

https://pixabay.com/de/vectors/uhr-analoge-zeit-analog-uhr-147257/
https://pixabay.com/de/photos/getr%C3%A4nke-flaschen-regal-dosen-coke-3105631/


2. Erledige deinen Eink-auf tagsüber und an den normalen Wochen-tagen. Samstags oder 

kurz vor Feier-abend wird der Ein-kauf schnell zum Aben-teuer. Da greifst du eher un-

überlegt zum teure-ren Produkt, nur um dir den Stress vom Hals zu schaffen. 

 

 

3. Gehe nie hungrig oder über-sättigt in ein Lebens-mittel- geschäft. Wer Hunger hat, kauft 

zu viel, wer bis oben-hin satt ist, kann nichts mehr zu essen sehen und kauft oft das 

Falsche. 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/einkaufen-ausgaben-bis-schlupf-kauf-879498/
https://pixabay.com/de/illustrations/hunger-essen-hungrig-comic-nahrung-4291381/
https://pixabay.com/de/vectors/eis-ro%C5%BEok-getr%C3%A4nk-mahlzeit-4825336/
https://pixabay.com/de/vectors/eis-ro%C5%BEok-getr%C3%A4nk-mahlzeit-4825336/
https://pixabay.com/de/vectors/eis-ro%C5%BEok-getr%C3%A4nk-mahlzeit-4825336/
https://pixabay.com/de/vectors/eis-ro%C5%BEok-getr%C3%A4nk-mahlzeit-4825336/
https://pixabay.com/de/vectors/eis-ro%C5%BEok-getr%C3%A4nk-mahlzeit-4825336/


4. Nimm dir immer einen Korb mit in den Laden und ver-zichte nach Mög-lich-keit auf den 

Ein-kaufs-wagen. Denn dessen Größe ver-leitet dazu, mehr zu kaufen, während ein Korb 

nur begrenzt Platz hat und du merkst eher, was du schon alles ge-kauft hast. Außer-dem 

kannst du so auf eine Plastik-tüte ver-zichten. Das ist auch gut für die Umwelt. Im Moment 

ist das sehr schwierig, weil wir ja wegen der Corona Krise nicht ohne Ein-kaufs-wagen in 

den Laden dürfen. Wenn du den Wagen benutzt, dann denke daran, den Griff zu des-infi-

zieren und die an-schließend gründ-lich die Hände zu waschen.  

 

 

5. Auch wenn es jetzt gerade schwierig ist, solltest du wenn möglich bar bezahlen, also  mit 

Geld. Unter-such-ungen haben be-wiesen, dass man bei bar bezahlten Spontan-käufen, 

also zum Beispiel wenn du was Schönes zum An-ziehen siehst, eher zögert, wenn man das 

Geld aus dem Porte-monnaie nehmen muss. Wenn man eine Spar-kassen-karte besitzt, 

gibt man das Geld eher dafür aus. Also Vorsicht bei Ein-käufen mit der Karte! 

 

 

https://pixabay.com/de/photos/korb-einkaufskorb-freigestellt-1710064/
https://pixabay.com/de/photos/geld-w%C3%A4hrung-euro-zahlen-kaufen-79657/
https://pixabay.com/de/photos/ec-cash-kartenzahlung-geld-1750490/
https://pixabay.com/de/photos/geld-geldsack-euro-m%C3%BCnzen-2156131/
https://pixabay.com/de/photos/geld-geldsack-euro-m%C3%BCnzen-2156131/
https://pixabay.com/de/photos/geld-geldsack-euro-m%C3%BCnzen-2156131/


Mit diesen Einkaufsregeln spart man Zeit und und vor allem 

Geld und kommt nicht in Versuchung… 

 

 

 

Wir alle freuen uns auf einen Einkauf nach der Corona 

Krise!!! 

https://pixabay.com/de/photos/gem%C3%BCse-korb-einkauf-markt-2268682/

