
 
 

 
„WUSSTEN SIE SCHON...“ – 20 SPANNENDE EBAY-FAKTEN 
 
 

1) ... dass der erste Artikel, der im Jahr 1995 bei eBay verkauft wurde, ein kaputter 

Laserpointer war, den eBay Gründer Pierre Omidyar für 14,83 US-Dollar an einen Sammler 

von Laserpointern verkaufte? 

 

2) ... dass sich zu jeder Zeit weltweit 800 Millionen Artikel bei eBay im Angebot befinden? 

 

3) … dass aktuell weltweit 25 Millionen Verkäufer und 157 Millionen Käufer bei eBay aktiv 

sind?  

 

4) ... dass die italienische Regierung im Jahr 2014 alte Staatskarossen bei eBay verkauft 

hat?  

 

5) ... dass der erste Mitarbeiter von eBay, Chris Agarpao, den Pierre Omidyar im Juni 1996 

einstellte, heute noch immer bei eBay arbeitet? 

 

6) ... dass bei eBay so viele Autos verkauft wurden, dass sie – aneinander gereiht – viermal 

den Mond umrunden würden? 

 

7) ... dass der teuerste jemals bei eBay verkaufte Artikel eine Luxusjacht war? Diese wurde 

im Jahr 2006 von dem russischen Oligarchen Roman Abramowitsch für 168 Millionen US-

Dollar ersteigert. 

 

8) ... dass inzwischen 79 Prozent aller weltweit angebotenen Artikel Neuware sind?  

 

9) ... dass es seit 2015 Live-Auktionen von Sothebys bei eBay gibt? 

 

10) ... dass in Deutschland im Jahr 2009 einmal ein ganzes Dorf für 62.000 Euro bei eBay 

versteigert worden ist? Hierbei handelt es sich um das Dorf Liebon im Kreis Bautzen. 

 



 
 

11) ... dass 2014 das teuerste Comic-Heft der Welt bei eBay verkauft wurde? Hier 

wechselte eine sehr gut erhaltene Ausgabe von Superman für stolze 3,2 Millionen US-

Dollar den Besitzer. 

 

12) ... dass der Louvre mit allen Gemälden, die jemals bei eBay verkauft wurden, 45 Mal 

gefüllt werden könnte? 

 

13) ... dass das wohl älteste Exemplar einer Levi`s Jeans im Jahr 2001 für 46.532 US-

Dollar bei eBay verkauft wurde? 

 

14) ... dass in den letzten acht Jahren bei eBay 241.235.741 Paar Schuhe verkauft 

wurden? Das entspricht vier Paar Schuhen für jeden Italiener. 

 

15) ... dass in Deutschland alle 90 Sekunden ein Bett bei eBay über die virtuelle 

Ladentheke wandert?  

 

16) ... dass bei eBay in Deutschland alle 30 Sekunden ein Paar Damenschuhe über mobile 

Endgeräte den Besitzer wechselt? 

 

17) ... dass der VW Golf von Joseph Kardinal Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt 

XVI., für 188.936,88 Euro bei eBay versteigert wurde? Der Besitzer Benjamin Halbe hatte 

das Auto zuvor bei einem Händler in Siegen für 9.500 Euro gekauft. 

 

18) … dass mehr als 25 Millionen Comics bei eBay verkauft wurden? Ein Mensch bräuchte 

ganze 729 Jahre, um diese zu lesen. 

 

19) ... dass eBay in Deutschland bereits 2001 die Sofort-Kaufen-Option einführte? Diese 

ermöglicht Nutzern das Kaufen von Artikeln zum Festpreis. 

 

20) ... dass das Handelsvolumen von eBay im 21. Jahrhundert bei mehr als 660 Milliarden 

US-Dollar lag? 

 

 
Daten basieren auf den fünf größten eBay-Märkten (USA, UK, Australien, Kanada, Deutschland) 


