Angekommen

Verträge
Ein Vertrag ist eine Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Vertragspartnern. Vertragspartner können
einzelne Personen, aber auch Unternehmen oder Vereine sein. Viele Verträge werden schriftlich abgeschlossen. Ein schriftlicher Vertrag lässt sich besser beweisen als ein mündlicher Vertrag.

WIE SIEHT EIN VERTRAG AUS?
1. In einem Vertrag werden zu Beginn alle Vertragspartner genannt. Dadurch wird klar, zwischen wem der
Vertrag geschlossen wird.
2. Der Hauptteil eines Vertrags besteht aus Angebot und Annahme. Darin wird beschrieben, worum es in
dem Vertrag geht. Ein Vertragspartner macht dem anderen ein Angebot oder mehrere Angebote. Der
andere muss damit einverstanden sein und das Angebot annehmen. Diesen Vertragsinhalt nennt man
„Willenserklärung“ oder „Willenserklärungen“.
3. Zuletzt bestätigen die Vertragspartner, dass sie alles verstanden haben und sich einig sind. Bei einem
schriftlichen Vertrag bestätigen sie das durch ihre Unterschrift. Zusätzlich kann ein Vertrag auch vor
Zeugen oder durch einen Handschlag bestätigt werden. Bei einem Handschlag reichen sich die Vertragspartner die Hände und zeigen so, dass sie einverstanden sind. Auch ohne Worte oder nur durch ein 		
Nicken kann ein Vertrag zustande kommen, wenn du dir zum Beispiel einen Busfahrschein oder etwas
zum Essen in einem Supermarkt kaufst.

Vertragsabschluss mit
Unterschrift und Handschlag.
Copyright: © Clipdealer / slasny

Ein Vertrag ist rechtlich bindend. Das heißt, dass der Inhalt für die Vertragspartner verpflichtend ist. Die
Vertragspartner müssen sich also an die Vereinbarungen im Vertrag halten. Darum sollte man sich einen
Vertrag immer gut durchlesen, bevor man ihn unterschreibt.
Es gibt verschiedene Gründe, um einen Vertrag abzuschließen. Bekannte Verträge sind zum Beispiel:
--> Kaufvertrag zwischen Verkäufer/in und Käufer/in
--> Mietvertrag zwischen Vermieter/in und Mieter/in
--> Arbeitsvertrag zwischen Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in
Achtung, es gibt auch Verträge im Internet! Wenn man mit einem Mausklick etwas bestätigt, handelt es
sich dabei oft um einen Vertrag. Der Klick ersetzt dabei die Unterschrift.
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INFORMATION
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre dürfen in den meisten Fällen keine
Verträge abschließen. Sie brauchen die Zustimmung von ihrem Erziehungsberechtigtem oder ihrer Erziehungsberechtigten. Zwischen Eltern und
Kindern können aber Vereinbarungen getroffen werden. Vereinbarungen
in der Familie regeln zum Beispiel, wie oft man fernsehen oder das Internet
nutzen darf.

WÖRTER , WÖRTER , WÖRTER ...
Vertrag
Verträge
Vertragspartner
Angebot
Annahme
Vertragsinhalt
Handschlag
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abschließen
unterzeichnen
unterschreiben
vereinbaren

schriftlich
mündlich
abgeschlossen
rechtlich
bindend
verpflichtend
einig
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Übungsteil
KAUSALADVERBIEN
Ein Adverb ist ein Nebenwort, das sich in seiner Form nicht verändert. Eine besondere
Gruppe der Adverbien (Mehrzahl von Adverb) hilft, die Fragen nach dem „Warum“ oder
dem „Wozu“ zu erklären. Diese Adverbien nennt man Kausaladverbien.
Sie helfen dabei, Sätze zu verbinden.
Dies sind zum Beispiel folgende Worte:
deshalb, also, darum … erklären den Grund
dazu, wozu … erklärt den Zweck und den Nutzen
dann, andernfalls … erklären eine Bedingung
dennoch, trotzdem … erklären, dass es keinen Grund gibt
so, infolge … erklärt eine Konsequenz bzw. die Folge
Finde die Adverbien im Text!
Mein Freund und ich nutzen dasselbe Fahrrad. Darum haben wir eine klare Vereinbarung
getroffen. Unsere Vereinbarung regelt, wer das Fahrrad an welchem Tag nutzen darf und wozu
wir es verwenden dürfen. So schaffen wir es beide, pünktlich zu unseren Kursen zu kommen.
Mein Freund fährt am Montag, Mittwoch und Freitag mit dem Fahrrad. Verstößt er gegen diese
Regel, dann komme ich am Dienstag und Donnerstag zu spät zu meinem Kurs. Auch wenn es
nicht immer klappt, wir sind trotzdem Freunde.
Meine Schwester hat sich für einen neuen Job entschieden. Infolge schließt sie einen neuen
Arbeitsvertrag ab. Nicht alles aus dem Vertrag konnte sie sofort verstehen. Deshalb hat sie ihre
Chefin um ein Gespräch gebeten. Die Chefin erklärt alles sehr genau. Andernfalls hätte meine
Schwester den Vertrag nicht unterschreiben können.
Unser Bügeleisen ist kaputt. Daher habe ich im Internet ein Bügeleisen bestellt. Dazu habe ich
online einen Kaufvertrag abgeschlossen. Der Vertrag regelt, wann ich bezahlen muss. Wenn
nicht geliefert werden kann, dann muss ich nichts bezahlen. Trotzdem hoffe ich, dass die Firma
das Bügeleisen bald liefern kann. Andernfalls müssen wir ungebügelte Kleidung tragen.

Lösung:
Es sind 13 Worte in folgender Reihenfolge:
Darum, wozu, So, dann, trotzdem, Infolge,
Deshalb, Andernfalls, Daher, Dazu, dann,
Trotzdem, Andernfalls.
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