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Wir haben uns entschieden am 2.10 Aktien der Firma Apple zu kaufen. Apple ist ein 
US-amerikanischer Hard- und Softwareentwickler und ein Technologieunternehmen. 
Obwohl das Unternehmen einmal klein als Garagenfirma anfing, wurde es immer 
größer und einflussreicher. Mittlerweile ist es eines der wertvollsten Unternehmen der 
Welt. Dies verdankt es vor allem seinem wichtigsten Gerät: dem iPhone. Dieses ist für 
über 50% des Gesamtumsatzes verantwortlich. 

Der Zeitpunkt für unseren Kauf war ideal. Der Kurs war sehr niedrig im Vergleich zum 
letzten Monat. Des Weiteren ist einen Monat nach unserem Kauf (November) das neue 
iPhone 12 erschienen. Die Aktie stieg wie erwartet an diesem Tag. Jedoch haben wir 
zu lange gewartet, weshalb wir die Aktie nicht zum Höchstpreis verkaufen konnten. 
Obwohl wir zu spät verkauft haben, wurden unsere Erwartungen an die Aktie erfüllt.  
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Warum wir uns entschieden haben 
Aktien des Unternehmens 
Deutsche Post zu kaufen.

Wir haben am 12.10 um 9:25 Uhr beschlossen 70 Aktien der Deutschen Post zu 
kaufen.!
Die Deutsche Post wurde vor circa 30 Jahren gegründet und ist ein Logistik- und 
Postunternehmen, das Briefe und Pakete versendet. !!
Wir haben uns entschieden diese Aktie zu kaufen, da wir vermutet haben, dass 
durch die Corona-Pandemie eher Bestellungen/Zusendungen in Anspruch 
genommen werden, da Menschenmassen eher vermieden werden und eher 
Bestellungen im Internet aufgegeben werden. Zudem haben wir vermutet, dass in 
der Vorweihnachtszeit viele Geschenke im Internet bestellt werden. In dieser Zeit 
gab es auch viele Nachrichten über mögliche Corona-Impfstoffe. Diese hätten auch 
per Post transportiert werden müssen. Daraus schlossen wir, dass der Aktienwert 
steigen müsste.!
Doch leider hat sich unsere Vermutung auf den Wert der Aktie bezogen nicht 
bestätigt. Stattdessen gab es starke Schwankungen des Aktienwertes. Dieser hat 
aber nie unsere Ausgaben für die Aktie gedeckt und es war stattdessen ein Fehlkauf.!
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Reflexion
Das Börsenspiel hat uns sehr gut gefallen. Wir konnten ohne Risiko üben, wie man 
mit Aktien handelt. Auf diese Weise haben wir gelernt, wie man sich über 
Unternehmen informiert. Es war spannend zu gucken, welche neuen 
Informationen es über Unternehmen gibt und welche Auswirkungen dies auf die 
Aktien hat. !
Ein gutes Beispiel hierfür ist unser Kauf der Aktie Apple. Als bekannt wurde, dass 
ein neues iPhone erscheinen soll, war uns sofort klar, dass wir diese Aktie kaufen 
werden. Unsere Vermutung hat sich bestätigt, denn der Aktienwert ist angestiegen.!
Eher negative Beispiele sind unsere Käufe der Eni S.p.A. (100 Stück) und der 
Ceconomy St. (55 Stück) Aktie. Mit diesen konnten wir zwar unseren Kaufpreis 
decken, doch wir haben durch die hohen Kauf- und Verkaufsgebühren Verluste 
gemacht, da wir nur eine sehr geringe Menge Aktien gekauft haben. Doch auch 
aus dieser Situation konnten wir lernen und wissen jetzt, dass man eher eine 
größere Menge kaufen sollte.!
Unser Allgemeinwissen und unsere Wirtschaftskenntnisse haben sich erweitert. 
Wir denken, wenn wir noch einmal an einem Börsenspiel teilnehmen würden, wäre 
es einfacher, da wir schon Grundlagen und Vorkenntnisse haben. Auch auf unser 
späteres Leben bezogen, wird es für uns wahrscheinlich einfacher sein mit echtem 
Geld und richtigen Aktien umzugehen, da wir einen Einblick bekommen haben, wie 
es geht. !
Dennoch muss man anmerken, dass Aktienkäufe immer mit einem gewissen 
Risiko verbunden sind. Denn es ist nie garantiert, dass der Aktienwert steigt. Ein 
gutes Beispiel unserer schiefgelaufenen Aktienkäufe ist die Deutsche Post. 
Obwohl wir uns wegen der oben genannten Argumente eines Gewinnes sicher 
waren, wurde unsere Hoffnung nicht bestätigt.!
Trotzdem sind wir der Meinung, dass wir auch daraus gelernt haben, dass Aktien 
sehr unberechenbar sind und Umstände eintreten können, die den ganzen 
Aktienverlauf komplett verändern können. !
Alles in Allem hat es uns viel Spaß gemacht. Es war immer lustig sich mit den 
anderen Teams zu unterhalten und zu überlegen, wer wohl die effizientesten Käufe 
getätigt hat. Wir sind uns einig, dass wir es jederzeit wieder teilnehmen würden.!
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