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1. Vier Personen äußern sich zum Thema: Was bedeutet für Sie „preiswert”?   

Lesen Sie die unten stehenden Aussagen, dann hören Sie sich den Text 
zweimal an! Welche Sätze passen zu den einzelnen Personen? () 

Welche Aussagen haben Sie nicht gehört? () 
 

    

1. Heidi 2. Jörg 3. Andreas 4. Carola 

A     
 

A) Preiswert bedeutet unbedingt auch Qualität.  

B) Nicht nur der Preis zählt.  

C) Preiswert bedeutet billig.                            

D) Preiswert und Quantität stehen im Zusammenhang.  

E) Der Qualität zuliebe lohnt sich zu sparen und das Produkt etwas später zu kaufen.  

F) Es kam schon vor, dass Markenprodukte einen in Stich gelassen haben.  

G) Gegenwärtig ist man gezwungen mit dem Geld sorgfältig umzugehen.  

H) Bei Discountern kann man auch was Vernünftiges kaufen.  

I) Bei langlebigen Konsumgütern ist Qualität besonders wichtig.  

J) Markenprodukte haben eine bessere Qualität.  

  

2.  Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Hörtext „Maßvolle Lohnpo-

litik hat  Wirtschaft gestärkt“. 

 

1. Warum ist die heutige Sendung länger?  

2. Um wie viele Minuten ist die heutige Sendung länger?  

3. Was verbindet Heidi mit dem Begriff „preiswert“?  

4. Warum setzt Jörg nicht auf Markenprodukte?  

5. Was kommt bei Andreas bei Kauf einer Ware nicht in Frage?  

6. Woran denkt Carola beim Kauf einer Ware?  
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LÖSUNG 1. Heidi: G, Jörg: B, F, H, Andreas: E,  Carola: I, Nicht gehört: C, D, J 

2. 1/Jubiläumssendung, 2/4 Minuten, 3/einen Qualitätsanspruch, 4/Er hat schlechte 
Erfahrungen gemacht, 5/Kauf auf Pump, 6/an die Folgekosten 

 

 

TRANSKRIPTION 

Wirtschaftssektoren 
Was bedeutet für Sie „preiswert”? 

Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei unserer heutigen Ausgabe von Kurz nachgefragt. Am 
Mikrophon begrüßt Sie Monika Neubauer. Heute wird bei uns gefeiert. Wissen Sie, warum? Hundert Mal 
haben wir in verschiedenen deutschen Städten „kurz nachgefragt”. Unsere heutige Jubiläumssendung aus 
München ist erstmals 8 statt wie sonst 4 Minuten lang.  

Moderator: Frau … 

Heidi Müller: … Müller ist mein Name. Heidi Müller.  

Moderator: Frau Müller, Was bedeutet für Sie „preiswert”? 

Heidi Müller: „Preiswert … hmm … preiswert ist nicht gleich billig. Mit dem Begriff verbinde ich auf jeden 
Fall einen Qualitätsanspruch. Ja… Preiswert ist für mich, wenn ich ein hochwertiges Produkt zu einem 
günstigen Preis bekomme – ohne, dass es billig wirkt. Wissen Sie … Heutzutage ist man ja darauf 
angewiesen, vorsichtig zu wirtschaften, weil alles teurer wird. Andererseits will man natürlich keinen 
Ramsch.” 

Moderator: Und für Sie? Was bedeutet für Sie „preiswert”? 

Jörg Kusche: „Also, der Preis ist klein, der Wert groß – eben preisWERT.  

Etwas ist preiswert, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt! Man darf natürlich auf keinen Fall nur auf 
den Preis schauen. Billig kann nämlich auch teuer sein – wenn das Produkt kaputt geht und ich ein neues 
kaufen muss. Markennamen spielen bei mir keine Rolle. Weil ich mit teuren Markenartikeln schon sehr 
schlechte Erfahrung gemacht habe, verlasse ich mich lieber auf Testberichte und werde oft bei den 
Discountern fündig. Übrigens, Jörg Kusche ist mein Name.” 

Moderator: Mein nächster Kandidat kommt auf mich lächelnd zu… Guten Tag! 

Andreas Herzog: Guten Tag. 

Moderator: Willkommen in unserer heutigen Jubiläumssendung Kurz nachgefragt.  Ich möchte gern 
wissen, was für Sie preiswert bedeutet? 

Andreas Herzog: „Ob etwas preiswert ist, hängt für mich davon ab, ob mir ein Produkt den geforderten 
Preis tatsächlich wert ist. Also: Hat der Fernseher die Qualität, die ich mir wünsche, und kann ich mir das 
leisten? Ich würde lieber eine Weile für etwas sparen, was mir wirklich gefällt, als wenig Geld für schlechte 
Qualität zu zahlen. Auf Pump kaufen kommt für mich nicht in Frage. Kurz gesagt: Beste Qualität zu 
günstigem Preis lässt sich nicht besser beschreiben, als eben „preisWERT”. 

Moderator: Und für Sie, was bedeutet für Sie preiswert? 

 Carola Leitner: 

„Ich bemühe mich eigentlich immer, preiswert einzukaufen und gute Qualität für kleines Geld zu 
bekommen. Besonders wichtig ist mir das bei Kleidung und größeren Anschaffungen, wie zum Beispiel 
Haushaltsgeräten. Schließlich muss man ja auch die Folgekosten bedenken. Was nützt mir ein billiger 
Kühlschrank, der doppelt so viel Strom verbraucht, wie ein qualitativ hochwertiges Gerät?” 
 
 


