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Material

Einnahmen:

Fürs Autowaschen und Saugen von Opa Fritz’ Auto bekommst du € 3,00. 

Zum Geburtstag bekommst du von Tante Ursula € 20,00. 

Du hilfst der Nachbarin und bekommst von ihr € 7,00. 

Zu Weihnachten gibt es € 20,00 von Oma. 

Zum Zeugnis gibt es € 5,00 von Papa. 

Das Taschengeld wird erhöht, € 2,00 mehr im Monat. 

Zu Besuch bei deiner Familie bekommst du € 5,00. 

Fürs Mithelfen im Garten bekommst du € 4,00. 

Dein Bruder gibt dir von seinem ersten selbstverdienten Geld € 10,00 ab. 

Du findest auf der Straße € 2,00. 

In der Straßenbahn liegen € 0,50 und du hebst sie auf. 

Extra Geld für die Ferien: € 5,00. 

Geldentscheidungen 
[1 von 3]
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Ausgaben: 

Der Scooter ist kaputt und deine Eltern kaufen keinen neuen. 
Ein neuer kostet € 90,00. Was machst du?

Letzte Woche hast du dir jeden Tag beim Kaugummiautomat einen Kau-
gummi um € 1,00 gekauft. Daher hast du € 7,00 ausgegeben.  

Du möchtest ein Comicheft um € 5,00. Was machst du?

Die Sticker fürs Sammelalbum kosten insgesamt € 90,00. 
Das Album kostet € 1,00. Was machst du? 

Das neue Handy kostet viel Geld. Mama sagt, 
du musst € 5,00 im Monat dazuzahlen. Geht sich das aus? 

Du kaufst dir im Supermarkt Süßigkeiten um € 3,00.  

Du gehst mit deinem:deiner Freund:in in ein Fast-Food-Restaurant. 
Burger und Getränk kosten € 7,00. 

Im Kino kaufst du dir Chips und Schokolade von deinem Geld um € 4,00. 

„Dieses T-Shirt ist viel zu teuer“, sagt Mama. 
Du magst es trotzdem und kaufst es von deinem Geld um € 30,00.

Leider bist du mit deinen Schulsachen recht sorglos umgegangen. 
Du musst dir nun die neuen Sachen selber kaufen, weil du schon dreimal 

etwas verloren hast. Spitzer, Radiergummi und Hülle kosten € 5,00. 
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Ausgaben: 

Beim Bäcker um die Ecke kaufst du dir eine extra Jause um € 3,00.

Du hast ein neues Spiel gesehen, das du unbedingt haben möchtest. 
Es kostet jedoch € 50,00. Was machst du?

Platz für eigene weitere Geldentscheidungen 
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