
Wir sind eine Gruppe von 5 Studenten, vorwiegend 

aus Tübingen, die im Rahmen eines Freiwilligen-

dienstes über den BDKJ oder andere Organisatio-

nen ein Jahr im Ausland verbracht haben. Dort 

haben wir die Ungerechtigkeiten einer globalisier-

ten Weltwirtschaft mit eigenen Augen gesehen—

und das brennende Verlangen mit nach Deutsch-

land zurückgenommen, daran etwas zu fair-

ändern. 

Finanziell unterstützt wurden wir vom BDKJ Rot-

tenburg-Stuttgart sowie von Engagement Global. 

Wir hoffen, dass wir Sie zum Nachdenken anregen 

konnten! 

 

 

 

 

 

Wer wir sind: 

Buy, buy and 
Goodbye? 

Think! 
Wir denken Preise neu.  

Denken Sie mit? 

Unsere Preise sind 

preisverdächtig. 



3 Fakten, die Sie garantiert nicht wussten: 

1. Alle unsere am Think! Stand verkauften 

Produkte sind fair gehandelt mit Ausnah-

me der Eier, die von regionalen Bauernhö-

fen mit Freilandhaltung stammen. 

2. Unsere Einkaufspreise beim Weltladen be-

trugen etwa doppelt bis dreimal so viel wie 

der Verkaufspreis! 

 

 

3. Wir haben also beim Verkauf Verlust ge-

macht. Warum sollten wir das tun? Ganz 

einfach: Der Marktstand war eine Aktion 

kritischer Studenten, die darauf aufmerk-

sam machen wollen, dass bei allzu billigen 

Preisen oft andere Menschen den Verlust 

tragen. 

 

Was ist unser Anliegen? 

Zu billige Preise sind verdächtige Preise und oft 

Anzeichen, dass jemand anderes den Preis dafür 

zahlen muss. Darf der Preis wirklich das entschei-

dende Kaufkriterium sein? 

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich weiter infor-

mieren möchten. Kritischer Konsum oder auch 

Nachhaltiger Konsum nennt sich das Kaufverhalten, 

das darauf abzielt, die Welt ein kleines Stückchen 

besser zu machen. Leider kann niemand alles auf 

einmal erreichen, aber wie heißt es so treffend: 

  Wie isst man einen Elefanten?                             

 - Stück für Stück. 

 

Weitere Informationen: 

www.kritischer-konsum.de 

www.bdkj.info/fachstellen/globales-lernen/ 

Think! - Ein konsumkritischer 

Marktstand 

Andere Angaben auf 

den Etiketten, die 

sich nicht auf ihre 

Herkunft beziehen, 

sind korrekt. 

Worauf wir aufmerksam machen wollen: 

Wenn man ein  Produkt kauft, das beispielsweise mit 

Kinderarbeit hergestellt wurde, beteiligt man sich dann 

nicht indirekt an einem Verbrechen? Die wenigsten 

Menschen wollen das, aber woher soll man auch ahnen 

können, dass beispielsweise Kakao für Schokolade in 

der Regel von Kindern geerntet wird?! 

Die wenigsten Menschen wollen Lebensmittel, die so 

hergestellt wurden, dass Menschen oder die Natur aus-

gebeutet werden. Und die allermeisten Menschen kau-

fen gerade diese Lebensmittel! 

Diesen Widerspruch wollen wir an unserem Marktstand 

überspitzt karikieren, um zum Nachdenken und Recher-

chieren anzuregen. 

 

 


