Spiel „Wahr oder falsch?“ – Aussagen

Material

Aussagen mit eindeutigen Antworten (Ja/Nein):
D Der Euro ist unser Zahlungsmittel.
D Mit Geld kann man sich alles kaufen.
D Jeder Eurogeldschein hat eine spezielle Nummer.

Mein Geld
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D Eine Bank leiht jedem Menschen Geld, wenn er es möchte.
D Jedes Kind in Österreich muss von seinen Eltern Taschengeld bekommen.
D Geld bekommen meine Eltern nicht einfach so – man muss dafür arbeiten.
D Kinder in eurem Alter (zwischen 7 und 14 Jahren) dürfen z.B. ein Buch kaufen, ohne dass die
Eltern darüber Bescheid wissen.
D Das erste eigene Smartphone kann Lukas mit 10 Jahren alleine kaufen und auch einen Vertrag
alleine abschließen, da er ja schon ordentlich unterschreiben kann.
D Beim Bankomaten bekommt man immer und unbegrenzt Geld.
D ...

Aussagen, die zwar mit Ja/Nein beantwortet werden können, bei denen es
jedoch keine eindeutig richtige/falsche Antwort gibt (sie können in der Nachbear-

beitung eine intensivere bzw. tiefgründigere Diskussion anregen):
D Geld macht Erwachsene glücklich.
D Nur mit viel Geld hat man Freund:innen.

D Wie viel meine Eltern verdienen, ist ein Geheimnis und darf niemand wissen.
D Wenn ich mir etwas wünsche, bekomme ich es sofort.
D Besser ist es, sich das Geld zu sparen für Dinge, die man später wirklich braucht.
D Wenn mein:e Freund:innen ein neues Computerspiel hat, möchte ich es auch unbedingt haben.
D Es ist wichtig, dass ich mich jetzt in der Schule anstrenge. Damit werde ich später viel mehr
Geld als andere haben und auch viel erfolgreicher sein.
D Wenn ich Geld habe, gebe ich es sofort wieder aus und kaufe mir irgendetwas.
D Für € 100,00 muss man einen Tag arbeiten.
D ...
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