für Volksschüler*innen

Hallo!
In diesem Mitmach-Heft machen wir uns auf, die Welt des Geldes zu entdecken. Schließlich spielt
Geld bei vielen Dingen eine Rolle – wenn wir einkaufen, wenn wir über unsere Wünsche nachdenken oder wenn wir mit den Eltern über Taschengeld sprechen. Grund genug, sich mit dem Thema
zu beschäftigen.
Also, los geht‘s!

Was denkst du über Geld?

Jeder Mensch hat unterschiedliche Gedanken zum Thema Geld. Was denkst eigentlich du über
Geld?
Schreib deine Gedanken in die Sprechblase!
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Wie ist Geld entstanden?
Heute kann sich niemand mehr ein Leben ohne Geld vorstellen. Woran wir aber selten denken:
Es gab auch eine Zeit ohne Geld.
Die Bilder unten erzählen die Geschichte des Geldes.
Schau dir die Bilder genau an und verbinde sie in der richtigen Reihenfolge – vom
ältesten Zahlungsmittel bis zum Modernsten.

Euro-Scheine & Münzen

Muscheln

Bankomatkarte

Austausch von Naturalien

Schilling-Scheine & Münzen

Antike Münzen
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Woher kommt dein Geld?
Woher das eigene Geld kommt, verändert sich im Lauf des Lebens.
Ordne die Bilder richtig zu und verbinde:
Woher kommt dein eigenes Geld?
Woher kommt das Geld deiner Eltern?
Achtung: Es gibt auch Geldquellen, die auf beide - also dich und deine
Eltern - zutreffen.

Geschenk

Job

Limostand/Flohmarkt

Staat

Bank

Taschengeld
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Was brauchst du wirklich?
Es gibt viele Dinge, für die du dein Geld ausgeben könntest. Gibt es darunter auch Dinge, auf die
du nicht verzichten könntest? Frage dich am besten: „Was brauch‘ ich wirklich zum Leben?“
Schau dir die Regale unten an. Sie sind gefüllt mit Dingen, die man zum Leben
braucht.
Aber: In jeder Reihe hat sich etwas eingeschlichen, das nicht dazu passt.
Kreise es ein!
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Was kostet wieviel?
Eine Einkaufsliste hilft uns dabei, im Supermarkt nichts zu vergessen und uns darauf zu konzentrieren, was wir wirklich brauchen. Normalerweise schreiben diese Listen wahrscheinlich deine
Eltern. Heute bist aber mal du dran!
Frag‘ deine Eltern, was sie brauchen, und schreib‘ die Dinge auf die Einkaufsliste unten. Schätze
den Preis und notiere ihn im schwarzen Kästchen. Geht dann gemeinsam einkaufen.
Fülle nach dem Einkaufen die blauen Kästchen mithilfe der Rechnung aus. Hast du
ein gutes Gefühl dafür, wie viel Dinge kosten?

Wieviel denkst
du, kostet das?

So viel kostet
das wirklich!

5

Erkennst du Werbungstricks?
In unserem täglichen Leben begegnen wir häufig Werbung: auf Plakaten, im Fernsehen, auf
Verpackungen. Häufig bemerken wir das gar nicht. Trotzdem bringt uns Werbung dazu, mehr
zu kaufen! Aber wenn du verstehst, wie Werbung funktioniert, lässt du dich nicht mehr so leicht
austricksen.
In einem Prospekt siehst du folgende zwei Bilder. Vergleiche sie und finde die 5
Fehler im unteren Bild!
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Was wünscht du dir?
Jeder Mensch hat Wünsche. Für manche davon reicht das vorhandene Geld oft nicht. In diesem
Fall ist Sparen angesagt.
Was ist dein großer Wunsch? Zeichne, schreibe oder klebe dein Sparziel in die Gedankenblase!
Finde dann heraus, welche Summe du dafür sparen musst und trage sie im Preisschild ein.
Bastelidee! Bastle dir ein eigenes Sparglas für dieses Sparziel. Du kannst einfach ein
Marmeladenglas auswaschen und verzieren. Lege dann regelmäßig Geld für dein
Sparziel ins Sparglas. Du wirst sehen, es wird sich schnell füllen!
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Kennst du dich aus im Internet?
Inzwischen gibt es Geld ja nicht mehr nur in Form von Scheinen und Münzen, sondern auch auf
Bankomatkarten und sogar im Internet – also digital. Kennst du dich auch damit aus?
Fülle die gesuchten Wörter ein und knacke das geheime Codewort!
1. Wo liegt das Geld deiner Eltern?
2. Wie nennt man einen Geldausgabeautomaten?
3. Womit kann man auch am Handy auf sein Konto schauen?
4. Wie kann ich Geld von einem Konto auf ein anderes bringen?
5. Was braucht man, um mit Bankomatkarten Geld abzuheben oder zu bezahlen?
6. Was nimmt man auf, wenn man sich von der Bank Geld leiht?
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Lösungswort:
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Was ist dein größter Schatz?
Du hast dich jetzt sehr ausführlich mit dem Thema Geld beschäftigt. Was man aber nie vergessen darf: Es gibt viele wertvolle Dinge, die man nicht mit Geld kaufen kann. Was ist für dich wertvoll?
Zeichne oder schreibe es hier auf!
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