
15

Arbeitsblatt : Reden über Geld

•  1. Ist das Thema „Geld“ für dich ein erfreuliches und angenehmes Thema? Oder ist es eher unangenehm 
und stressig? Oder siehst du sowohl positive wie auch negative Aspekte? Suche Beispiele und Argumente 
aus deinem Leben.

• 2. Kennst du selbst Einkäufe aus Frust, aus Wut, aus Langeweile oder um Kummer loszuwerden? Sind 
solche Einkäufe hilfreich oder eher problematisch? Welche Alternativen gibt es, um Frust, Wut, Langeweile 
oder Kummer loszuwerden? Suche Beispiele und Antworten aus deinem Leben. 

• 3. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die du innerhalb der nächsten 12 Monate kaufen willst? Warum 
möchtest du diese Dinge besitzen? Wie finanzierst du das? Was sagen deine Freunde  und deine Familie 
dazu?

• 4. Gibt es „Glück“, das man nicht kaufen kann? Wenn ja: Benenne mindestens drei Beispiele und begründe 
diese.

• 5. Was findest du besser: Wünsche gleich erfüllen und später bezahlen? Oder langsam machen, sparen 
und warten, bis das Ersparte zum Kaufen reicht? Nenne Vor- und Nachteile anhand von mindestens drei 
Beispielen.

• 6. Welche Vorteile bietet ein Kredit? Gibt es auch Risiken, wenn man einen Kredit aufnimmt? Welche könn-
ten das sein?

• 7. Was ist wirklich wichtig in Deinem Leben? Nenne drei positive Faktoren, die dir wichtig für dein jetziges 
Leben erscheinen. Gibt es auch negative Faktoren und welche sind das? Hast du Wünsche und Ziele für dei-
ne Zukunft? Nenne mindestens 3 wichtige Wünsche oder Ziele und begründe sie. Erläutere, wie und wann 
diese Wünsche oder Ziele erfüllen werden können. Wenn du meinst dass die Wünsche sich nicht erfüllen 
lassen, begründe das. Notiere deine Ergebnisse in einem kurzen Text, einer Mindmap oder einer Collage / 
Wortwolke/ Wandzeitung.
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• 8. Was hat dich in den letzten 2 Wochen wirklich glücklich gemacht? Begründe deine Antwort.

• 9. Woher kommt das Geld zum Leben? Nenne drei Möglichkeiten und bewerte deren Vor- und Nachteile.

• 10. Kaufen und Shoppen mag ich/mag ich nicht, weil…

• 11. Schöne Bekleidung ist für mich…

• 12. Mein Handy ist für mich…

• 13. Ohne Handy bin ich…

• 14. Das würde ich gerne von meinen Mitschülerinnen / Mitschülern zum Thema „Geld“ erfahren:


