
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7C, 

leider sehen wir uns nicht mehr persönlich in der Schule. Trotzdem müssen wir noch 

zwei große Themenbereiche bearbeiten. Dies müsst ihr in den letzten Schulwochen 

leider selbstständig machen. Ich stehe allerdings jederzeit für Fragen zur Verfügung. 

Meine Email-Adresse nochmal zur Erinnerung: j.hilgart@dsr-wue.de 

 

Ihr habt ja immer eine Woche Präsenzunterricht und eine Woche Home Schooling. Ich 

erstelle euch ab jetzt bis zu den Sommerferien immer Wochenpläne für die zwei BwR-

Stunden, die uns pro Woche ausfallen. Der Plan für die Woche, in der ihr in der Schule 

seid, ist immer ein bisschen kürzer, der zweite (Home Schooling) dafür aufwendiger und 

schwieriger.  

 

Heute gibt’s den ersten Wochenplan. Der zweite kommt im Laufe der Woche. Für den 
habt ihr dann bis 30.06.20 Zeit.  

Für das nächste Schuljahr sind die Themen von großer Bedeutung, deshalb bearbeitet 

bitte die Themen gewissenhaft! Ich vertraue auf euch. 

 

1. Wochenplan (Aufgaben sind zu erledigen bis 23.06.2020): 

Stunde 1:  

Erstmal üben wir nochmal das, was wir vor den Ferien angefangen haben. Buchen mit 

Steuer → Vorsteuer beim Einkauf, Umsatzsteuer beim Verkauf. Wer sich unsicher ist, 

bitte nochmals im Buch nachlesen.  

→ Bearbeite die Aufgaben 1. – 10. auf dem Übungsblatt. (Lösung auf Extra-Pdf). 
Ihr könnt natürlich freiwillig auch mehr machen (zur Übung sicherlich vorteilhaft)! 

Stunde 2:  

- Lies dir im Buch die Seiten 160 – 163 durch.  

Die Werkstoffarten kennt ihr ja bereits. Wir lernen nun, was wichtig ist, wenn man sich 

von verschiedenen Unternehmen Angebote einholt und unter welchen Gesichtspunkten 

wir diese dann vergleichen, um das beste Angebot z. B. für Holz zu finden.   

- Erledige dann folgende Aufgaben im Buch: S. 176 / 4/3 

 

Viel Spaß und frohes Schaffen, 

J. Hilgart  

mailto:j.hilgart@dsr-wue.de


Übungsaufgaben

Arbeitsauftrag: Bilde die Buchungssätze für folgende Geschäftsfälle!

1. Wir kaufen einen Gabelstapler für netto 12.000,00 € auf Ziel.

2. Eine alte Schrankwand wird bar an einen Kunden verkauft, 300,00 € netto.

3. Eine Rechnung für eine Schleifmaschine für 1.000,00 € netto geht ein.

4. Wir kaufen einen neuen Router zur Verbesserung des WLAN-Empfangs und 

zahlen bar 476,00 € brutto.

5. Wir zahlen 250,00 € auf das Bankkonto ein.

6. Wir bezahlen den Rechnungsbetrag aus 1. per Banküberweisung.

7. Die Rechnung für einen neuen Schreibtisch geht ein, 2.500,00 € netto.

8. Barverkauf einer gebrauchten Maschine, 238,00 € brutto.

9. Umwandlung einer kurzfristigen Bankverbindlichkeit in ein langfristiges 

Darlehen, 125.000,00 €.

10. Kauf eines unbebauten Grundstücks gegen Banküberweisung, 500.000,00 €.

11. Zielkauf einer neuen Verpackungsmaschine, 35.700,00 € brutto.

12. Barverkauf eines alten Lieferwagens, 2.000,00 € netto.

13. Barabhebung vom Bankkonto, 2.500,00 €.

14. Eine Kunde überweist den Rechnungsbetrag in Höhe von 6.000,00 € auf 

unser Bankkonto.

15. Kauf von neuen Kopiergeräten, wir bezahlen bar 4.760,00 € brutto.

16. Teilrückzahlung unseres kurzfristigen Kredits in Höhe von 3.500,00 € durch 

Barzahlung.

17. Bareinzahlung auf das Bankkonto, 450,00 €.

18. Zielverkauf von alten Telefonanlagen, 200,00 € netto.


