
Liebe Einkaufsfans,
die Klasse R8a der Sabel Realschule Nürnberg hat sich im Februar/März 2013 intensiv mit Marken- 
und No-Name Produkten beschäftigt. Alleine die Tatsache, dass es Billig-Alternativen gibt und 
verschiedene Quellen immer wieder pauschal dazu raten, diese zu kaufen und damit zu sparen, 
war ihnen nicht genug. Elf Produktpaare wurde genau unter die Lupe genommen, das Endergebnis 
hat alle verblüfft. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung! Ihre R8a / M.Ströhlein (Fachlehrer)
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DER GEHEIME 
LEBENSMITTEL-
VERGLEICH

Marken-Produkte als No-Name-Variante immer ein Schnäppchen?

Realschüler vergleichen 
Lebensmittel, die als teure 
Marke und als günstigere 
No-Name-Variante verkauft 
werden.

Lebensmittel-Skandale häufen sich 
in letzter Zeit in den Medien. Die 
Produzenten flüchten sich in Ausreden, 
der Konsument sei schuld, man müsse 
immer billiger produzieren und 
anbieten.

Deswegen versuchen immer mehr 
Markenanbieter, auch preissensible 
Kunden zu binden. Ihre Erzeugnisse 
werden gut getarnt als No-Name 
Produkte günstiger in Supermärkten 
angeboten. 

Warum ist das so? Sina hat sich 
schlau gemacht:

Viele Unternehmen können z.B. 
täglich 10.000 Einheiten eines 
Produktes herstellen. Davon lassen sich 
8.000 Einheiten als Marke verkaufen. 
Die restlichen 2.000 Einheiten werden 
einfach in einer andere Verpackung 
gesteckt und mit einer deutlich 
geringeren Gewinnmarge verkauft. So 
kann die Gesamtproduktion abgesetzt 
werden, zusätzlich lassen sich so 
Mittbewerber aus dem Markt 
heraushalten.

Im Internet lassen sich schnell 
Hinweise auf einzelne Produkte finden, 
die als Marke und als No-Name 
Produkt erhältlich sind.

Doch - befindet sich immer genau 
das gleiche Produkt in den 
Verpackungen? Kaufe ich No-Name 
und bin automatisch der Gewinner - 
oder gibt es doch Unterschiede, die 
unter Umständen dazu führen, dass 

man mit den teueren Markenprodukt 
besser fährt. Die Schüler der R8a 
haben sich zehn unterschiedliche 
Produkte ausgewählt und genau unter 
die Lupe genommen. 

So viel sei schon jetzt verraten - es 
gab keinen klaren Sieger, es gibt 
teilweise deutliche Unterschiede, 
teilweise war kein Unterschied zu 
bemerken.

Internet:
Mehr über unsere Projekte: 
www.sabelprojekte.wordpress.com

Mehr über unser Schulleben: 
www.sabelino.de

Mehr über unsere Schule(n): 
www.sabel.com 

Schüler der Klasse R8a der Sabel 
Realschule Nürnberg vergleichen 
Lebensmittel. Max und Bayram testeten 
Mozzarella.

http://www.sabelprojekte.wordpress.com
http://www.sabelprojekte.wordpress.com
http://www.sabelino.de
http://www.sabelino.de
http://www.sabel.com
http://www.sabel.com


Infos

Unsere Quellen

Buchempfehlung

Neben zahlreichen 
Informationen, Hinweisen und 
Verbrauchertipps haben wir zur 
Vorbereitung auch dieses Buch 
von Martina Schneider gekauft.

Unser Buch gab es gebraucht bei 
amazon für unglaubliche 10 Cent 
plus Versandkosten.

Inzwischen ist eine Neuauflage 
mit 300 Produkten für 7,99 Euro 
erhältlich. Ein Buch kann nie so 
aktuell sein, wie das Internet, 
doch als Einstieg ist dieses 
Büchlein bestens geeignet. 

Zwischenstand

No-Name vs Marke

1:0

Katjes Gums vs Joghurt 
Früchtchen

Preis Marke: 0,89 Euro
Preis No-Name: 0,89 Euro

Das No-Name-Produkt ist bei 
Aldi erhältlich. Die Produkte 
haben den gleichen Preis, 
jedoch ist die Aldi-Tüte mit der 
doppelten Menge (400g) 
gefüllt. 

Damit ergibt sich ein 100g-
Preis von 22 Cent für die 
Billigvariante.

Thomas und Didem hat die 
Katjes-Verpackung viel besser 
gefallen, dem Farbton blieben 
die Verpackungsdesigner des 
Hauses bei beiden Varianten 
gerne treu.

Als sie die Inhaltsstoffe, die 
auf den Rückseiten aufgelistet 
sind, verglichen haben, ist ihnen 
kein Unterschied aufgefallen. 

Nachdem sie die 
Verpackungen geöffnet haben, 
konnten sie kleine Unterschiede 

bei den Formen der 
verschiedenen Gums feststellen. 

Zu ihrer Überraschung 
stellten sie fest, dass die Formen 
der Billigvariante sogar etwas 
mehr Details hatten, als die 
nachgebildeten Früchte aus der 
Markentüte.

Geschmacklich konnten die 
beiden Tester keine 
Unterscheide feststellen.

Fazit:
Da mit dem Billigprodukt 

50% gespart werden können, 
empfehlen die Produktspione 
ganz klar die Aldi-Tüte. 

Wichtig ist jedoch zu 
erwähnen, dass dieses Produkt 
viel Zucker enthält und natürlich 
so gesund ist, wie man unter 
dem Eindruck der Wörter 
„Joghurt“ und „Früchte“ 
erwarten könnte. 

Die Tüten in der selben Farbe, 
doch wie sieht es mit dem 
Inhalt aus?



Infos:

Focus.de

Auch das bekannte 
Nachrichtenmagazin hat 
sich ebenfalls mit dem 
No-Name Thema 
beschäftigt und 
insgesamt 35 
Produktfotos gesammelt.

Ganz nebenbei hat sich 
Focus auch für unseren 
Buchtipp entscheiden.

Da die Internetlinks sehr 
lang sind, haben wir 
diese alle mit einem 
Kurz-URL-Programm 
gekürzt. 

http://kurzurl.net/aLwp8

Zwischenstand

No-Name vs Marke

2:0

Fruchtzwerge vs Frucht 
Juniors

Preis Marke: 1,35 Euro
Preis No-Name: 0,99 Euro 

Beide Produkte sind als 
400g-Packung erhältlich, 
entweder in sechs Mini-Bechern 
oder in 4 etwas größeren 
Einheiten. 

Christoph und Daniel haben 
sich die Verpackungen 
angesehen, die Fruchtzwerge 
gefielen ihnen optisch besser. 

Allerdings konnten sie sich 
nicht erinnern, dass beim Kauf 
der Fruchtzwerge ein „Gratis-
Magnet“ angeklebt war. Der 
Hinweis fiel Ihnen tatsächlich 
erst im Klassenzimmer auf. 

Entweder hat man den 
zusätzlichen Kaufanreiz schlicht 
vergessen oder er fiel bereits 
ab, bevor die Packung im 
Kühlregal landete. Eine 
Nachuntersuchung hat ergeben, 
dass tatsächlich an der 
Unterscheide in einem 

Papierumschlag ein sehr kleiner 
Magnet angeklebt war, jedoch 
klebt dieser meist auch an der 
Unterseite am nächsten Produkt 
fest, sehr schlecht gelöst.

Die beiden Tester verglichen 
die Inhaltsangaben und stellten 
zumindest kleine Unterschiede 
fest. Offenbar wird hier nicht 1: 
1 die selbe Mischung in Becher 
gefüllt.

Als sie speziell die 
Geschmacksrichtung  
„Erdbeere“ verglichen, waren 
sie der Ansicht, dass beim 
Markenprodukt deutlich mehr 
Geschmacksstoffe verwendet 
werden. Sie schmeckten bei den 
Fruchtzwergen die Erdbeeren 
deutlicher heraus.

Fazit:
Unterstellt man, dass der 

geringere Geschmack nur auf 
Einsparungen bei den 
Geschmacksverstärkern 
zurückzuführen ist, lassen sich 
ohne Bedenken fast 27% 
sparen, wenn man zur Aldi-
Alternative greift. 

Fruchtzwerge kennt jedes 
Kind, bei Aldi nennt sich das 
Produkt Frucht Juniors

http://kurzurl.net/aLwp8
http://kurzurl.net/aLwp8


Detailvergleich:

Fotos der Präsentation 
von Johannes und 
Ferdinand

Zwischenstand

No-Name vs Marke

2:1

Coppenrath&Wiese 
Pflaumenkuchen vs 
Pflaumen-Kuchen Aldi

Marke: 4,95 Euro
No-Name: 2,95 Euro

Unseren beiden 
Produktspionen gefiel die 
Verpackung des 
Markenproduktes besser, was 
übrigens immer der Fall war. 
Offenbar wird ganz bewusst bei 
den Markenprodukten etwas 
weniger Gestaltungsaufwand 
betrieben.

Die Kuchen wiegen jeweils 
1.250 Gramm. Als unsere Tester 
die Inhaltsangaben verglichen, 
stellten sie einige Unterschiede 
fest, offenbar enthält das 
Markenprodukt bessere 
Zutaten, weniger Fett und 
weniger Zucker. 

Die beiden Schüler stellten 
fest, dass die Kuchen 
ausgepackt optisch kleine 
Unterschiede aufwiesen. So hat 
der Billigkuchen eine glatte 

Außenkante, der Markenkuchen 
hat einen abgeschrägten Rand. 
Die Pflaumen wirkten beim 
Markenkuchen optisch etwas 
frischer.

Überraschung dann beim 
Test: Der Billigkuchen schmeckte 
beiden Schülern weniger gut, 
sie empfanden die Pflaumen als 
sauerer. Möglicherweise 
werden hier Früchte einer 
billigeren Qualitätsstufe 
verwendet. 

Fazit: 
Es lassen sich mit dem Kauf 

des Aldi-Kuchen zwar 40% 
sparen, unsere Produktspione 
sind aber der Meinung, dass 
man ruhig zum Markenprodukt 
greifen kann, wenn man sich 
einen wirklich leckeren Kuchen 
gönnen möchte. Unsere Tester 
sind sich sicher, dass hier zwar 
Produkte aus der selben Fabrik 
kommen, hier aber bei der 
Produktion der Billigware etwas 
bei den Früchten gespart wird.

Pflaumenkuchen schmeckt in 
der Markenvariante unseren 
Testern besser.



Super Dickmann´s vs Riesen Schokoküsse

Marke 1,70 Euro
No-Name 0,99 Euro

Die No-Name Alternative wird bei Aldi angeboten, der 100g 
Preis beträgt 0,33 Cent, das Markenprodukt ruft 0,68 Euro/100g 
auf, gerundet spart man beim Aldi-Produkt also 50 Prozent.

Unseren Testern gefiel die bunte Verpackung aus dem Hause 
Storck gut, es war der Jahreszeit angepasst mit einem 
Faschingsmotiv versehen, eine beigelegte Papp-Brille soll 
möglicherweise zusätzlich junge Käufer anlocken. Während das 
Markenprodukt leicht zu öffnen war, fielen Luca und Sarah auf, dass 
das Billigprodukt ziemlich umständlich zu öffnen war. 

Den beiden Hauptfarben Orange und Braun blieb man bei 
beiden Produktgestaltungen treu. Allerdings befindet sich im 
Billigkarton 50g mehr Ware.

Das Markenprodukt gibt 377kcal/100g an, das Billigprodukt 
370kcal/100g. Der geringe Unterschied konnte nach einer 
Geschmacksprobe schnell geklärt werden:

Das teure Produkt hat eine dickere Schokoladenschicht, es 
knackt etwas mehr. Offenbar hat man einfach ein wenig an der 
Schokolade gespart und einen dünneren Überzug gewählt. 

Fazit:
Unsere Produktspione raten zum Billigprodukt. Ein Hauch 

weniger Schokolade ist durchaus hinnehmbar, wenn man 
gleichzeitig 50% sparen kann.

Schokoküsse der Billigvariante 
sind vermutlich nur mit etwas 
weniger Schokolade 
überzogen.

App-Tipp:

Auch für das iPhone 
gibt es das richtige 
Programm kostenlos zu 
diesem Thema.

Geheime Marken beim 
Discounter

Diese App ist keine 
große Sache, kostet 
aber auch nichts. 
Laden Sie einfach die 
App auf Ihr iPhone und 
stöbern Sie ein wenig. 
Vielleicht finden Sie ja 
ein Schnäppchen für 
Ihren nächsten Einkauf, 
es werden viele 
Discounter aufgelistet. 

Zwischenstand

No-Name vs Marke

3:1



Prinzen Roll vs Doppelkeks Rolle

Marke: 1,45 Euro
No-Name: 0,69 Euro

Wieder ist im Billigprodukt mehr drin. Bei 400g Marken-Keks 
sind 0,36 Euro pro 100g zu bezahlen, bei der Billigvariante sind es 
bei 500g nur 14 Cent, also auch hier sind weit mehr als 50% zu 
sparen. Doch lohnt sich das?

Lion und Peter fanden die teuere Verpackung ansprechender. 
Die Nährwerte sind fast gleich, offenbar wurde bei den Zutaten so 
gut wie nichts verändert.

Auffällig war jedoch, dass die Keks des Markenprodukts etwas 
kleiner waren. Die größeren Kekse der No-Name-Ware waren auch 
nicht bis zum Rand mit Schoklade bestrichen, hier wurden ca. 5 
Millimeter Rand produziert. Dies unterscheidet sich deutlich vom 
Keks, der auf der Billigvariante aufgedruckt wurde.

Ein wenig Humor haben die Produktdesigner beweisen, so lassen 
sie den teueren Prinzen gegen eine „billige“ Prinzessin antreten, die 
übrigens bei Lidl angeboten wird.

Als unsere Produktspione jedoch die Kekse testeten, stellten sie 
fest, dass beim Billigprodukt gespart wird. Die Schokolade war nicht 
besonders lecker insgesamt schmeckte der Keks eben nicht so gut, 
wie die Kekse der Prinzenrolle.

Fazit:
Echte Keksfreunde sollten hier zum Markenprodukt greifen. 

Unsere Produktspione vermuten, dass hier bessere Schokolade 
verwendet wird und empfehlen also die Prinzenrolle. 

Prinz oder Prinzessin? 
Liste:

Kostenlose Liste als 
PDF downloaden:

Aldi-Geheimliste:

Holen Sie sich kostenlos 7 
Seiten mit Produktvergleich!

Übrigens sind auch ein paar 
Produkte dabei, die wir hier 
getestet haben. Wir haben 
unsere Testprodukte erst 
ausgewählt, nachdem wir uns 
über verschiedene Quellen 
absichern konnten, dass diese 
tatsächlich aus dem selben 
Produktionsbetrieb kommen.

Zur leichteren Aufrufbarkeit 
haben wir die Downloadseite 
abgekürzt, bitte einfach in 
den Browser eingeben und Sie 
werden automatisch 
weitergeleitet:

http://kurzurl.net/Y1Z4r

Zwischenstand

No-Name vs Marke

3:2

http://kurzurl.net/Y1Z4r
http://kurzurl.net/Y1Z4r


Zott Zottarella vs Cucina Mozzarella (Aldi)

Marke 1,89 Euro
No-Name 0,49 Euro

Beide Packungen enthalten genau 200g, der Preisunterschied ist 
gewaltig. Doch wie sieht es mit der Qualität aus?

Unsere beiden Tester Bayram und Max konnten beim 
Markenprodukt, erhältlich bei Edeka, keine Nährwertangaben 
entdecken, im Internet konnte die Angabe 247 kcal/100g gefunden 
werden, für das Aldi-Produkt wurden 240 kcal/100g genannt, also 
kein echter Unterschied. 

Aus der Verpackung genommen lassen sich bei den beiden 
Käsekugeln auch keinerlei Unterschiede feststellen. Minimale 
Unterschiede entstehen sicher nur durch Lagerung und Transport. 

Also musste es auf den Geschmackstest hinauslaufen. Die beiden 
Produktspione probierten die Käsekugeln ausgiebig und stellten 
immerhin fest, dass das Markenprodukt ein klein wenig mehr nach 
Salz schmeckt. Der Unterschied ist offenbar jedoch nur minimal und 
eher reine Geschmackssache.

Fazit: 
Bei einem Preisvorteil von 1,40 Euro pro Käsekugel kann man 

beruhigt zum Aldi-Produkt greifen. Da der Mozzarella in der Regel 
mit gewürzten Tomaten gegessen wird, kann man der minimalen 
Unterscheid zugunsten des großen Preisvorteils vernachlässigen.

Fast vier Packungen Aldi-
Mozzarella gibt es zum Preis 
einer Markenpackungen

ZDF-Mediathek

Film zum Thema 
„Wie gut sind No-

Name-Lebensmittel?“

Filmtipp: Wie gut sind No-
Name Produkte mit 
Sternekoch Nelson 
Müller

Kurzlinks - beide führen 
zum selben Film:
Update: Sollte der Link 
ganz unten nicht mehr 
funktionieren, finden Sie 
den Film auch bei 
youtube: 

http://kurzurl.net/
KQlUK

http://kurzurl.net/tu9Ve

Zwischenstand

No-Name vs Marke

4:2

http://kurzurl.net/KQlUK
http://kurzurl.net/KQlUK
http://kurzurl.net/KQlUK
http://kurzurl.net/KQlUK
http://kurzurl.net/tu9Ve
http://kurzurl.net/tu9Ve


Spartricks

Einkaufsfalle 
Supermarkt:

Zum Thema passend finden 
Sie auf unserer Projektseite 
auch ein Magazin aus einem 
früheren Klassenprojekt.

Hier haben Schüler getestet, 
an welchen Stellen 
Einkaufsfallen auf Sie lauern. 
Sie geben Tipps, wie Sie diese 
vermeiden können, damit nur 
die tatsächlich benötigten 
Waren in Ihrem 
Einkaufswagen landen. 

Werfen Sie einen Blick auf 
www.sabelprojekte.wordpress
.com und suchen Sie das oben 
gezeigte Foto, dort wartet der 
Downloadlink auf Sie. 

Zwischenstand

No-Name vs Marke

4:3

Krüger Schoko Cappuccino 
vs Belmont Cappuccino 
Schoko (Aldi)

Marke: 3,29 Euro
No-Name: 2,79 Euro

Daniel und Justin besorgten 
sich erst einmal einen 
Wasserkocher, denn ohne 
heißes Wasser war ihr 
Produktpaar nicht zu testen. 

Die Verpackungen enthielten 
500g, der Preisunterschied 
beträgt hier gerade ca. 15%. 
Allerdings gibt es bei Aldi eine 
stabile Dose dazu, die Firma 
Krüger füllt das Pulver nur in 
einen Beutel, der auf Dauer 
zuhause unpraktisch sein dürfte.

Während des Wasser im 
immer heißer wurde, stellten die 
Tester fest, dass die beiden 
Produkte unterschiedliche 
Nährwerte haben, 383 kcal 
beim Markenprodukt, das Pulver 
von Aldi hat 433 kcal. 

Wenn man die Nährwertliste 
genauer vergleicht, stellt man 
fest, dass beim Billigprodukt der 
allgemein bei solchen Pulvern 
hohe Zuckeranteil hier deutlich 
höher liegt.

Als die beiden 
Produktspione einige Tassen 
Cappuccino verrührt und 
getrunken hatten, waren sie den 
Ansicht, dass sich der Griff zum 
Billigprodukt hier nicht wirklich 
lohnt.

Fazit:
Der Preisvorteil ist relativ 

gering, allerdings haben unsere 
Tester eindeutig festgestellt, dass 
der Geschmack beim 
Markenprodukt besser ist. Die 
versprochene Schoko-Note lässt 
sich beim Aldi-Pulver nicht 
wirklich herausschmecken, beim 
Krüger-Pulver riecht man sogar 
die Schokolade, was sicherlich 
auch an Geschmacksstoffen 
liegt, die beigemischt werden. 
Also, lieber ein paar Cent mehr 
ausgeben und zur Marke 
greifen. 

Cappuccino-Pulver „Schoko“ 
gibt es von Krüger auch bei 
Aldi. 

http://www.sabelprojekte.wordpress.com
http://www.sabelprojekte.wordpress.com
http://www.sabelprojekte.wordpress.com
http://www.sabelprojekte.wordpress.com


Inhaltsstoffe 

checken:

Verstehen Sie noch alle 
Produktangaben? Was 
versteckt sich eigentlich hinter 
diesen E-Nummern auf 
Lebensmittelverpackungen?

Auch wir sind aus vielen 
Produkten nicht wirklich schlau 
geworden, was wohl auch 
beabsichtigt ist.

Nehmen Sie sich doch mal die 
Zeit und überprüfen Sie ein 
paar Artikel aus Ihrem 
Kühlschrank.

Mit dieser Seite geht das ganz 
leicht - Sie werden überrascht 
sein...

www.das-ist-drin.de

Zwischenstand

No-Name vs Marke

4:4

Müller Milchreis vs 
Gut&Günstig Milchreis

Marke: 0,69 Euro
No-Name: 0,29 Euro

Wieder lassen sich auf den 
ersten Blick über 50% sparen. 
Beide Produkte kommen aus 
dem selben Haus, selbst die 
Grundfarben der Verpackung 
wurden nahezu gleich gelassen.

Unsere Tester verglichen 
genauestens die 
Nährwertangaben und stellten 
kleinere Unterschiede fest, so ist 
im Müller-Becher 1,4g weniger 
Zucker und 0,8g weniger Fett. 

Damit ist klar, dass auch hier 
nicht einfach der selbe Milchreis 
in andere Becher abgefüllt wird.

Unseren Produktspionen 
Sven und Philip fiel auf, dass der 
No-Name Milchreis, der z.B. bei 
Kaufhof erhältlich ist, aus einer 
dicklicheren Flüssigkeit besteht, 
der Müller Milchreis ließ sich 
viel leichter umrühren, 
möglicherweise wurde der No-

Name Milchreis mit mehr 
Bindemitteln wie z.B. 
Johannesbrotkernmehl oder 
Traubenzucker versetzt. Dies 
muss also nicht unbedingt ein 
Qualitätsmerkmal sein.

Im Test stellte sich heraus, 
dass der Billig-Milchreis trotz 
des geringen Unterschiede beim 
Zucker deutlich süßer schmeckt. 

Unsere Tester sind sogar der 
Meinung, dass der Geschmack 
selbst bei der neutralen, 
getesteten Variante nicht 
überzeugt.

Fazit:
Unsere Produktspione raten 

zum Kauf des Markenproduktes, 
wenn Sie ein echter Milchreis-
Fan sind. 

Hier ist Qualität offenbar 
seinen Preis wert - oder anders 
gesagt wird wohl beim 
Billigprodukt zu stark gespart.

Mehr Zucker im No-Name 
Milchreis überzeugt unsere 
Tester nicht.

http://www.das-ist-drin.de
http://www.das-ist-drin.de


Youtube bildet:

Wir haben für Sie die 
drei besten Kurzinfo-
Filme bei youtube 
gesucht. Einfach die 
Kurz-URL in den Browser 
eingeben und Sie 
werden zum passenden 
youtube-Video 
umgeleitet.

1, Aldi, Lidl & Co.

http://kurzurl.net/GlEui 

2, No Name oder 
Markenprodukt

http://kurzurl.net/
tWGc0 

3, Mogelpackung No-
Name?

http://kurzurl.net/jzZAn

Zwischenstand

No-Name vs Marke

5:4

Maxi-Mix vs Cocktail 
Snack

Marke: 1,39 Euro
No-Name: 1,19 Euro

Das herstellende 
Unternehmen hält sich bei 
beiden Produkten gerne an der 
Farbe rot, setzt aber auf 
unterschiedliche 
Verpackungsgrößen, so 
befinden sich in der Billig-
Packung 300g, statt sechs 
verschiedenen 
Salzgebäckstücken findet man 
beim Norma-Schnäppchen 
sogar acht unterschiedliche 
Kleinteile.

Unsere Tester Philip und 
Johannes verglichen die Teilchen 
genauer, die sich in beiden 
Packungen befanden. Einen 
echten Unterscheid konnten sie 
nicht herausschmecken. 

Auch die Nährstoffangaben 
sind heruntergerechnet auf 
100g sehr ähnlich. 

Unsere Produktspione gehen 
davon aus, dass hier die selbe 
Salzmasse maximal in 
unterschiedliche Formen 
gepresst wird, um gewisse 
optische Unterschiede zwischen 
den beiden Produkten 
herzustellen.

Fazit:
Unsere Tester sind sich 

sicher, dass man hier im 
Billigprodukt von Norma  
greifen kann. 

Die geschmacklichen 
Unterschiede sind gering, man 
sollte nicht vergessen, dass man 
große Mengen an Salz 
aufnimmt. 

Daher sollte man nur 
geringe Mengen zu sich sich 
nehmen, es gibt natürlich 
gesünderes Naschwerk...

Vergleichbare 
Einzelbackstücke z.B. die 
Breze, schmecken absolut 
gleich.

http://kurzurl.net/GlEui
http://kurzurl.net/GlEui
http://kurzurl.net/tWGc0
http://kurzurl.net/tWGc0
http://kurzurl.net/tWGc0
http://kurzurl.net/tWGc0
http://kurzurl.net/jzZAn
http://kurzurl.net/jzZAn


Almette Frischkäse

vs Be light Frischkäse Fass

Marke: 1,09 Euro
No-Name: 0,89 Euro (Aldi)

Unsere Tester erkannten sofort, dass Almette Frischkäse ein 
„Fässchen“ als Verpackung gewählt hat. Auf der Plastikverpackung 
sind Holzstrukturen aufgedruckt. Bei der Aldi-Verpackung erinnert 
zumindest der Name „Fass“ und die ähnliche Grifflasche daran, 
dass beide Produkte aus dem selben Haus kommen. 

Lohnen sich die ca. 18% Preisvorteil? Unsere Tester haben sich 
beim Kauf für ein Light-Produkt entscheiden, was den direkten 
Vergleich erschwert. Natürlich hat dieses Produkt deutlich weniger 
Kalorien. 

Also bleibt nur der Geschmackstest. Die Produktspione trugen 
die beiden Frischkäse-Produkte auf Brötchen auf. Dabei fiel ihnen 
auf, dass das Billigprodukt deutlich schwerer streichbar war, als das 
Markenprodukt. Beim Geschmack gefiel das Markenprodukt besser, 
hier wissen die Tester natürlich, dass der höhere Fettanteil als 
Geschmacksträger dient. 

Da beide Produkte ihre Vor- und Nachteile haben, gab es hier 
nach längerer Beratung ein Unentschieden, ein halber Punkt für jede 
Seite.

Fazit:
Da der Preisunterschied relativ gering ist, kann man zum 

Markenprodukt greifen, da es gut streichbar ist und gut schmeckt. 
Das Light-Produkt aus dem selben Haus hilft, Kalorien zu sparen, 
allerdings schmeckt es nicht so intensiv. Hier überlassen die 
Produktspione die Entscheidung den Verbrauchern.

Frischkäse ist nicht gleich Frischkäse. Das Light-Produkt enthält natürlich 
einen geringeren Fettgehalt, aber reicht alleine das für den Testsieg?

Wer zu wem?

Große Vergleichsseite 
im Internet

Sind Marken immer 
besser? Sie sind auf alle 
Fälle teurer und meistens 
steckt hinter dem No-
Name-Produkt eine 
Marke. Oft ist auch die 
Zusammensetzung der 
Produkte identisch. 

Die Händler sprechen 
bei No-Name-Produkten 
übrigens von 
Handelsmarken. Aber 
wie kann man 
herausfinden, wer sich 
hinter den 
Handelsmarken 
versteckt? 

Wer zu wem hilft Ihnen 
online schnell weiter!

www.wer-zu-wem.de/
handelsmarken

Zwischenstand
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Coca Cola vs. Topstar Cola 

Marke: 0.99 Cent
No-Name: 0,39 Cent

Zum Ende unserer Tests hat sich Jessica nochmal an ein ganz 
spannendes Thema getraut. Bei Aldi wird seit einiger Zeit auch 
CocaCola angeboten, also Markenware. Doch, Moment, seit einiger 
Zeit? Vielleicht steht da schon längst CocaCola im Regal, in Flaschen 
mit der Aufschrift Topstar Cola?

Unserer Testerin stellte fest, dass der Brennwert bei beiden 
Getränken genau gleich ist. Reicht das schon als Beweis? Optisch 
konnte sie keine Unterscheide feststellen, also entschied sie sich, 
zuhause in ihrer Familie einen Blind-Test zu veranstalten. Würde 
jeder in ihrer Familie den Unterschied bemerken?

Zu ihrer Überraschung entschieden sich alle Familienmitglieder 
richtig, alle waren sich sicher, in welchem Glas sich CocaCola 
befand, zudem fanden auch alle Tester den Geschmack der 
Markencola angenehmer und frischer. 

Hier geht als trotz des großen Preisunterschiedes der letzte Punkt 
an die Markenware!

Fazit:
CocaCola schmeckte den Testern besser, nur, wer wenig Geld 

ausgeben möchte, ist bei der Billigware besser aufgehoben. 
Offenbar wurden hier bestimmte Zusätze weggelassen, die den 
Geschmack verbessern. Dies liegt nahe, denn CocaCola will ja kaum 
Kunden aktiv zur billigeren, weniger Gewinn versprechenden 
Alternative locken. 

Wichtig ist jedoch, dass man nicht vergessen darf, dass sich in 
einer Flasche locker 130 Gramm Zucker verstecken. Wir empfehlen, 
diese Menge einmal auf der Küchenwaage abzuwiegen...

Kann die Aldi-Cola mit 
der nun gleichzeitig 
angebotenen Coca-
Cola mithalten?

Endstand:

Unentschieden!

Wir hatten das im Vorfeld nicht 
erwartet. Wir haben sehr viele 
Quellen gefunden, die No-Name 
als schlaue Alternative 
beschreiben. 
Wir konnten etliche Beispiele von 
verschiedenen Alternativ-
Produkten aus dem selben Haus 
finden. 
Fast immer wurde dem 
Verbraucher empfohlen, einfach 
direkt zum Billig-Produkt zu 
greifen. 

Wir haben mit unseren Tests 
herausgefunden, dass sich 
tatsächlich viel Geld sparen lässt, 
gleichzeitig erhält man aber auch 
teilweise billiger hergestellte 
Produkte, die nicht so gut 
schmecken. 

Unsere Testreihe endete zufällig 
mit einem Unentschieden. Wir 
empfehlen aus unserer Erfahrung, 
einfach ab und zu beide 
Alternativen selbst zu testen und 
persönlich zu entscheiden, 
welche Marke in Ihrem 
Kühlschrank bleiben darf und wo 
sich der Umstieg auf die Billig-
Alternative lohnt!

Ihr R8a
Sabel Realschule Nürnberg
2012/2013
Kontakt:
mstroehlein@web.de
Michael Ströhlein / Fachlehrer
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