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Aufgabensammlung 1: Reicht dein Geld für deine Ausgaben aus?

1.) Erstelle deinen persönlichen Ausgabeplan

Überlege, wie du dein Geld verwenden willst und notiere zunächst deine Wünsche oder Pläne für die 
nächsten 12 Monate. 

Welche Ausgaben sind wichtig für dich, welche nicht ganz so wichtig? Nach welchen Kriterien möchtest 
du deine Kaufentscheidungen treffen? Willst du auch Geld beiseitelegen und sparen? Wenn ja: Wofür 
möchtest du sparen? Notiere deine Antworten auf alle Fragen auf einem Extrablatt.

Entwerfe danach für deine monatlichen Ausgaben eine Tabelle. Unterscheide in der Tabelle nach regel-
mäßigen Ausgaben (zum Beispiel für dein Handy oder Mitgliedsbeiträge im Sportverein) und unregel-
mäßigen Ausgaben, für die du Durchschnittswerte eintragen kannst (z. B. Bekleidung, Snacks, Bücher 
oder Ausgehen / Freizeit, größere Wünsche wie Konzert oder Reisen).

Zum Schluss vergleiche deinen Einnahmeplan aus dem Arbeitsblatt 1 mit deinem Ausgabeplan: Liegen 
deine Ausgaben im Rahmen der Einnahmen?
Wenn nicht: Was könntest du tun?
Notiere deine Ergebnisse und Antworten auf dem Extrablatt.

2.) Lies den Einführungstext. Beantworte danach die folgenden Fragen. 

Welche Vorteile und welche Nachteile könnte es haben, einen Haushaltsplan über seine Einnahmen 
und Ausgaben zu erstellen? Was ist ein Haushaltsbuch? Was ist der Unterschied zwischen einem Haus-
haltsplan und einem Haushaltsbuch? Kann man ein Haushaltsbuch auch mit einer App führen? Recher-
chiere dazu im Internet.
Recherchiere, ob es solche Apps kostenlos gibt und wer sie anbietet, nenne dazu 2 Anbieter-Beispiele. 
Würdest du ein solches Angebot nutzen wollen? Begründe deine Meinung und nenne dabei deine Ar-
gumente. Notiere alles auf einem Extrablatt.

4.) Hier bist du gefragt! Was würdest du tun oder raten? 

Beantworte die folgenden Fragen in Stichworten auf einem Extrablatt und tausche dich dann mit dei-
nem Sitznachbarn aus. Diskutiert eure Ergebnisse abschließend im Klassenplenum:

⇒	 Nicole hat demnächst Geburtstag. Ihre Freundin Bella möchte ihr etwas schenken, aber es ist 
kurz vor Monatsende und sie hat kein Geld mehr. Was kann Bella tun?

⇒	 Josy möchte unbedingt zu einem Konzert gehen. Die Karten sind leider sehr teuer, sie kosten 
soviel wie Josy in 3 Monaten Taschengeld erhält! Josy hat das Geld nicht, sie ist schon wieder 
pleite. Soll sie sich das Geld von ihrer Mutter oder einem Freund leihen? Was rätst du ihr?

⇒	 Lennart wird demnächst 18 Jahre alt. Er hat eine Musikanlage gesehen, die ihm sehr gut gefällt. 
Allerdings kostet sie 500 €. Der Verkäufer hat gesagt, dass er nach seinem Geburtstag die An-
lage auf Raten kaufen kann, die erste Rate ist auch erst 3 Monate später fällig. Soll Lennart das 
Angebot annehmen? Begründe deine Meinung.




