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Unterrichtsphase
•	 Einführung

Komplexitätsgrad
•	 Einfach

Anliegen
•	 Kennenlernen von Lebenskosten und Aufzei-

gen der Bandbreite

•	 Größenordnungen von Lebenskosten schät-
zen

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 SchülerInnen können die Lebenskosten (am 

Beispiel von jungen Erwachsenen) nach 
Größenordnungen reihen

Dauer
•	 Ca. 20 bis 30 Min.

Unterrichtsmittel
•	 Material Lebenskosten: Ausgaben reihen – 

Bilder [1–7]

•	 Material Lebenskosten: Ausgaben reihen – 
Auflösung

•	 Tafel oder Flipchart

Vorbereitung
•	 Das Material Lebenskosten: Ausgaben reihen 

– Bilder [1–7] entsprechend der Gruppen-
anzahl und einmal für die Lehrkraft ausdru-
cken, schneiden und bei Bedarf laminieren.

Ablauf
•	 Die Lehrkraft leitet das Thema ein, indem  

sie die Klasse nach notwendigen Ausgaben 
für das Leben fragt. Z.B.: „Stellt euch vor, ihr 
seid 20 Jahre alt. Welche Ausgaben kommen 
auf euch zu?“

•	 Anschließend werden Gruppen zu je 3–4 
Mitgliedern gebildet.

•	 Jede Gruppe erhält die Bilder des Materials 
Lebenskosten: Ausgaben reihen – Bilder [1–7] 
und versucht, diese nach Ausgabengröße zu 
reihen. Grundlage dafür sind die Kosten, die 
junge Erwachsene mit 20 Jahren in einem 
Monat haben.

•	 Im Anschluss fragt die Lehrkraft die Reihun-
gen der einzelnen Gruppen im Plenum ab 
und hinterfragt die Gründe dafür. Hierbei 
ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die 
Reihenfolge je nach Vorlieben variiert (z.B.: 
jemand geht gerne fort, hat aber bei Mobili-
tät kaum Kosten, weil das Rad benutzt wird).

•	 Im Zuge dieser Diskussion ordnet die Lehr-
kraft die Bilder an der Tafel bzw. am Flip-
chart an, damit die SchülerInnen einen Blick 
für die Größenordnungen von Lebenskosten 
erhalten.
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