warenlieferung

SuperSupermarkt
Supermärkte sind perfekt. Perfekt durchorganisiert. Wie beim ChaosKisten-Spiel wird alles nach Eigenschaften sortiert und dann in ein Regal
gestellt oder in Truhen oder Theken gelegt: Milchprodukte kommen in die
Kühltheke, Süßigkeiten ins Regal, Obst und Gemüse in Körbe usw. Über
den Regalen hängen Schilder. So sieht man schon von weitem, wo welche
In manchen Supermärkten zeigen die EinWaren einsortiert wurden.
kaufswagen sogar eine Straßenkarte des Ladens.

Alles was man im Supermarkt kaufen kann, wird mit Lkw und Transportern gebracht. Anders
als beim Chaos-Kisten-Spiel schütten die Lkw die Waren nicht einfach aus. Sie bringen die
Waren ordentlich vorsortiert. Mitten in der Nacht! An der Uhr kannst du sehen, welche Waren
wann geliefert und dann sofort im Markt einsortiert werden.
Weißt du, wo die gelieferten Waren im Supermarkt eingeordnet
werden müssen? Male die Lkw in den passenden Regalfarben an!

wc

Besuche deinen
Supermarkt und
male eine Supermarktstraßenkarte
mit Regalen und
Theken. Welche
Warengruppen
stehen wo?

kasse
leergut
einkaufswagen
und -körbe
zeitschriften

brot und backwaren
tiefkühl
obst und gemüse
fleisch und metzgerei
molkereiprodukte

fisch
süsswaren
trockenprodukte
Getränke
feinkost

die 6-R-regel
wenn regale telefonieren
In Zukunft soll es Regale geben, die Infos über die Produkte
bereitstellen, die in ihnen stehen. Man „scannt“ mit dem
Smartphone intelligente Schilder und bekommt so Infos zu
den Produkten. Zum Beispiel, ob Nüsse oder Gluten enthalten sind (wichtig für Allergiker) oder wie viel Zucker drin
ist. So kann man die Produkte miteinander vergleichen.

Für jede Ware, die geliefert wird, gilt die Sechs-R-Regel.
Oder „WaZOMeQuaK“, wie Rudi sie nennt, hihi. Dahinter
stecken sechs Ziele.
Ein Artikel muss
Õ die richtige Ware sein (Spekulatius), und
” zur richtigen Zeit (Vorweihnachtszeit),
á an den richtigen Ort (Supermarkt),
à in der richtigen Menge (genug für alle),
â in der richtigen Qualität (frisch und knusprig),
ã zu den richtigen Kosten geliefert werden.

Wird nur eine Regel missachtet, muss die Lieferung
umgetauscht oder nachbestellt werden. Stell dir einfach
mal vor, geliefert würden …
Õ
”
á
à
â
ã

Schreckulatius oder
Spekulatius zu Ostern oder
alles zum falschen Supermarkt oder
nur zwei Pakete oder
zerbröselte Spekulatius oder
alles mit dem Flugzeug.
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