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Stimmungsmännchen

Wie gut kann ich mit Geld umgehen?
Wie gut kannst du dir dein Taschengeld einteilen? Wie fühlst du dich, wenn du an deinen Umgang 
mit Geld denkst?
Kreuze die für dich zutreffenden Felder an, und male, deiner Stimmung entsprechend, dem Männ-
chen ein lustiges, ernstes, freches oder trauriges Gesicht.
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Ich kann mit Geld gut umgehen!

Ich habe einen guten Überblick über mein Geld!

Ich kaufe mir alles, was ich will!

Ich spare einen Teil meines Taschengeldes!

Ojeee, schon wieder alles ausgegeben!

Ein paar Spartipps könnten mir nicht schaden!
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