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4) Was könnte mir schwer fallen bei der 
Umsetzung? Welche Hindernisse könn-
ten auftauchen?

ArbeitsblattMein Weg zum Sparziel – mit Leitfragen

Aufgabe
Auf dem Weg zu deinem persönlichen Sparziel gibt es Einiges zu beobachten:
DTrage als erstes dein Sparziel ein. Worauf sparst du und wie viel wird es voraussichtlich kosten?
DBeantworte dann die Fragen beginnend von unten bei 1) bis nach oben zu 5).
DBesprich anschließend die beantworteten Fragen mit deinem:deiner Banknachbar:in.

3) Was oder wer kann mir helfen, mein Sparziel 
schneller bzw. leichter zu erreichen? Gibt es zu-
sätzliche Einnahmequellen? Wenn ja, welche?

1) Wie viele Monate bzw. Jahre plane ich, 
um mein Sparziel zu erreichen?

2) Wie viel muss ich mo-
natlich sparen, um mein 
Sparziel zu erreichen?

Mein Sparziel

Start

5) Welche Sparformen, glaubst du, sind für dein Spar-
ziel geeignet bzw. bieten sich dafür an?
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