
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Anteil-Schein („Aktie“) 

zum L46-Welsnachwuchs der Schülerfirma WUPPIES 
 

        Anteils-Aktie Nr. 5 (von max. 5, die ausgegeben werden) 
          Kaufpreis:  10 Euro ;  Laufzeit: bis max. 31.07.2016 
 
   Abwicklung und ggf. Gewinn-Ausschüttung sind nachzulesen in der „Vereinbarung zur  

   L46-Nachwuchs-Aktie der Schülerfirma Wuppies“   und werden mit dem Kauf dieses   

   Anteil-Schein akzeptiert.  Finanzielle Risiken liegen ausschließlich beim Erwerber  

   und nicht bei der Schülerfirma Wuppies.    Der Rechtsweg ist ausgeschlossen! 

 

 

   ________________________         _____________________ 
        (Geschäftsführung Schülerfirma)                      (Projektleiter Schülerfirma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
Vereinbarung zur L46-Nachwuchs-Aktie der 

Schülerfirma Wuppies (virtueller Börsengang): 
 
 
Die Schülerfirma Wuppies (vertreten durch deren Projektleiter) verkauft mit dieser  

hochspekulativer „Aktie“ maximal 5 Anteils-Scheine an der Hälfte * der zu erwartenden 
L46-Wels-Nachzuchten (derzeit noch nicht geboren) eines separaten Zuchtbeckens. 

 

Grundlage hierfür ist ein Zuchtaquarium der Schülerfirma mit 7 ausgewachsenen Zebra-

Welsen (Fachbezeichnung: Wels L46), das in einem ruhigen Nebenzimmer der Schule 

steht.  Info´s zur Fischart im Internet z. B. unter www.l46.de 

 

* Vertrags-Details der Wuppies, die Einfluss auf diesen „virtuellen Börsengang“ haben: 
   Der zu erwartende Wels-Nachwuchs dieses Zuchtbeckens gehört zu gleichen Teilen 

   der         Schülerfirma Wuppies       

   und         der entleihenden Person von den 7 Welsen (Marktwert derzeit ca. 1000 Euro) 

  Ein finanzielles Risiko für die Schülerfirma ist vertraglich ausgeschlossen (z. B. beim  

  Tod der Tiere). Dieses Risiko liegt ausschließlich beim Besitzer der 7 Zebrawelse. 

 

Somit betreffen die Wertpapiere (Anteils-Scheine) nur die Hälfte des zu erwartenden 

Fischnachwuchses aus diesem Zuchtaquarium. 

 

 

Beispiel und Ablauf: 
 

Erster Fischnachwuchs stellt sich nach ca. einem Jahr ein mit angenommen vier L46-

Jungtieren. Diese wachsen bis zum Sommer 2016 ca. zu einer Größe von 3 cm und können 

ab dieser Länge verkauft werden. Derzeitiger Marktwert beträgt ca. 50 Euro je Tier, 

Tendenz steigend. 

Der Verkaufserlös der Welse, welche dem Wertpapier-Anteil unterliegen, würde somit  

2 Tiere x 50 Euro  =  100 Euro   , betragen.  

d. h. bei diesem Beispiel erhält jeder der 5 Anteils-Eigentümer je 20 Euro. 

(bei veränderter Nachwuchs-Anzahl ändert sich der Gewinn natürlich analog im 

Verhältnis: 3 Tiere entspricht je 30 Euro; 4 Tiere entspricht je 40 Euro, …)   

 

Somit ergäbe sich bei einem Kaufpreis von 10 Euro/Aktie eine sehr gute Rendite! 

 

 

 



Einschränkung:  

Die Gewinn-Obergrenze ist pro Aktie beschränkt auf 60 Euro 

(Nachwuchs in Zeitraum der Laufzeit: 12 Tiere, dh. 6 x 50 Euro = 300 Euro  

300 Euro verteilt auf 5 Anteils-Scheine  = 60 Euro  =  sehr gute Rendite !!!) 

Vorraussetzung ist jeweils der mögliche Verkauf der Tiere. 

 

Absicherung:  

Nachzuchten, die zum Laufzeitende der Aktie noch nicht verkauft werden konnten (evtl. 

noch zu klein oder nicht genügend Abnehmer) werden mit 10 Euro / Tier veranschlagt. 

 

 

ABWICKLUNG: 
 

Es wird nochmals ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei diesen Wertpapieren  

der Schülerfirma Wuppies um ein hochspekulatives Geschäft handelt, bei dem auch 

damit gerechnet werden muss, dass die „Aktien“ nach ihrer Laufzeit völlig wertlos sein 

können (z. B. beim Tod der Tiere oder falls sich einfach kein Welsnachwuchs in dieser 

Zeit einstellt). 

 

Die Schülerfirma verpflichtet sich, den „Aktionären“ stets Auskunft über den Stand 

der Dinge auf Anfrage zu geben. Ferner werden die „Aktionäre“ bei Veränderungen der 

Situation im Zuchtbecken informiert. Zu diesem Zweck werden die Personendaten der 

Anteilseigner von der Schülerfirma notiert. 

 

Die Abrechnung des „Wertpapier“- Geschäfts erfolgt zeitnah zum Ende der Laufzeit 

oder ggf. früher beim Erreichen der Gewinn-Obergrenze nach den oben beschriebenen 

Regularien. 

 

Die ordnungsmäßige Umsetzung dieser Vereinbarung erfolgt aus Basis „Treu und 

Glauben“. Kontroll-Gremien gibt es keine (halfen auch in der freien Wirtschaft nur 

bedingt) und der Projektleiter der Schülerfirma „schwört bei Gott“, eine Umsetzung 

nach bestem „Wissen und Gewissen“.  

 

Hinweis: 
Bei diesen Abmachungen handelt es sich um einen „virtuellen Börsengang“ eines kleinen 

Geschäftszweiges  der Schülerfirma Wuppies und eines der Haupt-Ziele ist es, 

Schülerinnen und Schülern den sehr komplexen Handel mit Aktien und Wertpapieren an 
der Börse, mit all seinen Chancen, Gefahren und Risiken, praxisnah näher zu bringen und 
zu verdeutlichen. 

 

Auch deshalb ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 

 

 

   ________________________         _____________________ 
        (Geschäftsführung Schülerfirma)                      (Projektleiter Schülerfirma) 


