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Alltagsnah erklärt Nele die Anlagemöglichkeiten anhand der Sparziele.

Anlageentscheidung

Lehrerinformation

Sparen + Anlegen

  Wenn du einen größeren Geldbetrag geschenkt bekommen würdest, wofür würdest du sparen?  
  Welche Motive könntest du dir bei deinen Freunden vorstellen?

Meine Motive, Geld zu sparen Weitere Motive

 

 

Nele + Freunde
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Sparmotive

Endlich 16 Jahre alt!  
Die Geburtstagsfeier war 
super, alle waren da. Und 

Nele hat tolle Geschenke 
bekommen. Das Beste kam 

allerdings zum Schluss, als die 
Großeltern kamen.  

Sie überreichten Nele ein Sparbuch mit sage und schrei-
be 5.000 Euro. „Das haben wir für dich angespart, seit du 
eineinhalb Jahre alt warst – mit 25 Euro im Monat und bei 
2 % Zinsen kommt nach 15 Jahren diese stattliche Sum-
me zusammen. Nun bist du bald erwachsen. Da gehört es 
dazu, Verantwortung zu übernehmen. Auch für Geld.“ 

Nele verstand nur halb, was der Großvater sagte. In 
ihrem Kopf überschlugen sich die Gedanken, morgen 
würde sie erst einmal richtig shoppen gehen. „Schicke 
Klamotten, ein neues iPad, vielleicht doch einen super 

neuen Laptop, gerade erst auf dem Markt, und, und, 
und ...?“

So langsam kommt sie allerdings ins Grübeln.Nein, 
das viele Geld einfach so auszugeben, das bringt 
es wirklich nicht. Ihr iPad ist noch o.k. und der PC 
erst 2 Jahre alt. Man kann zwar immer etwas brau-
chen, aber – wenn sie ehrlich zu sich selbst ist – 
braucht sie zurzeit nicht wirklich etwas Dringendes.

Schnell wird ihr klar, dass sie das Geld sparen 
möchte. Nele überlegt: In zwei Jahren wird sie 18 
Jahre alt sein und dann auch das Abitur machen, 
studieren will sie auch, BWL oder Medizin, wenn 
der Notenschnitt reicht. Aber zwischen Abitur und 
Studium, vielleicht kann man da was ganz anderes 
machen. Und plötzlich fallen ihr viele Ziele ein, die 
sie in den nächsten Jahren ansteuern könnte. Aber 
dazu müsste sie das Geld erst einmal sparen, um 
nicht in Versuchung zu kommen, es so „nebenbei“ 
auszugeben.

Wofür würdest  
du eigentlich  

sparen?

Nele + Freunde
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Ziele der Geldanlage

In Neles Kopf arbeitet es. Erst gestern 
kam Hannah mit dem Vorschlag, im Som-
mer gemeinsam in den Süden zu fahren. 
Andererseits ist die Idee, das Geld anzu-
legen und Zinsen zu kassieren, auch nicht 
schlecht. Oder wie wäre es, das Geld mit 
einem tollen Gewinn, aber etwas Risiko zu 
investieren?

 „Ich muss mich entscheiden, was ich 
wirklich will!“ Sie notiert ihre möglichen 
Wünsche (links). Aber wo liegt der Ziel-

Wie könnte ich das  
Geld anlegen?

              INFO

 

 

R–V: höhere Zinsen für längere Anlagen
R–S: höhere Zinsen für riskantere Anlagen  

     (= Ausgleich für höheres Risiko)

S–V: Verwahrung von Gold in Banktresor – Verkauf/ 
     Umtausch in Bargeld vergleichsweise aufwändig;  

a.  Wochenendtrips nach Amsterdam oder Paris

c.  eine Reise in den Süden in diesem Sommer
d.  einen möglichst großen Anteil an ihrem ersten Auto

 
meinem Geld verlieren.

Ich will ordentlich  
Gewinn machen.

Sicherheit (S)

Verfügbarkeit (V)Rentabilität (R)

Ziel-
konflikte

Ich will immer an 
mein Geld kommen.

Welche Ziele sind  
dir wichtig?

Die drei Ziele
der Geldanlage,
die miteinander in
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Neles Ziele werden konkreter. Erst einmal das Abitur 
schaffen, das war klar. Aber nach dem Abitur und vor 
dem Studium, da hätte sie einfach Lust etwas völlig 
Neues zu machen. So ein halbes Jahr ganz woanders 

das wäre es! Lange braucht Nele nicht, um ihr Ziel 

Weite und Sonne pur. Jemand hat mal erzählt, dass 
es Organisationen gäbe, die jungen Menschen interes-
sante Arbeitsstellen und Übernachtungsmöglichkeiten 
vermitteln würden.

Kosten für Flüge, Vermittlung von Arbeitsstellen und 
Unterkunftsmöglichkeiten. Als sie alle Kosten zusam-
mengerechnet hat, stellt sie fest, dass es mit den 
5.000 Euro knapp werden könnte.

„Du hast die Rendite vergessen“, sagt ihr Vater lako-
nisch, als sie ihm ihre Bedenken vorträgt, „oder willst 
du das Geld unter deine Matratze stecken?“, fügt er 
lächelnd hinzu.

AnlageentscheidungSparen + Anlegen

Rendite + Zinsen

Nele + Freunde

               INFO

Jahreszinsen berechnen:
Mit Hilfe der Zinsformel kann man  

sein Erspartes nach einem Jahr erhält. 
       K x p
Z =               
       100

Z = Zinsertrag
K = Anfangskapital 
p = Zinssatz in Prozent

Zinseszins berechnen:
Werden die anfallenden Zinsen  

 
 

verzinst.
                                      p
Kverzinst = KAnfang x (1 +       )n   
                                   100

Kverzinst = Endkapital  
               (nach der Verzinsung)
KAnfang = Anfangskapital  
            (vor der Verzinsung)
p = Zinssatz
n = Anzahl der Jahre

Zinseszins ist zwar ein  
wenig kompliziert, lohnt sich aber –

vor allem auf längere Sicht!

  Berechne das Kapital inklusive Zins und Zinseszins nach Ablauf von 3 Jahren bei einem festen Zins- 
 

Meine Rechnung

 

  Wie viel Zinsen werden Nele bei einem Zinssatz von 1,5% nach 3 Jahren gutgeschrieben?
  Auf welche Höhe beläuft sich nach 3 Jahren der angesparte Betrag?

Meine Rechnung Zinsgutschrift nach drei Jahren Angesparter Betrag

Nele + Freunde

1  Sparmotive

2  Ziele der Geldanlage

3  Rendite + Zinsen

     kurz + bündig
Wenn vertiefendes Grundlagenwissen  

 

      Rätselspaß
 

 
Mitschüler gerade so sparen.

Aufgabe Stellt euch gegenseitig eure Sparmotive vor und ordnet sie  
 

Fazit
  nächsten Jahre. Welches sind die Hauptargumente für den 

das Girokonto für  

4kurz + bündig

Anlageentscheidung
Sparverhalten

-
lich. Mit zunehmendem Alter gewinnen Rücklagen für 

an Bedeutung.

Sparziele

-
-

TIPP 1
 

TIPP 2
Wo werden die Anlagewünsche im Dreieck der 

Man sollte mit dem Geld  
so umgehen, dass es nicht 

Sparsamkeit ist die 

 
engl. Sozialreformer

Reich wird man  
durch das, was man 

 

 
meinem Geld verlieren.

Ich will ordentlich  
Gewinn machen.

Sicherheit

VerfügbarkeitRentabilität

Ziel-
konflikte

Ich will immer an 
mein Geld kommen.

Welche Ziele sind  
dir wichtig?

Die drei Ziele
der Geldanlage,
die miteinander in

Rendite und Zinsen

-
-

wird als Jahresprozentsatz ausgewiesen. Kosten und 

TIPP 3 

Zinsertrag = Kapital (K) x Zinssatz (p)
                           100

BEISPIEL
 = 125 Euro Zinsertrag für 1 Jahr  

Kapital und werden auch verzinst.

 
 
TIPP 4 

                                      
Kverzinst = KAnfang x (1 + p  )n   
                             100

Kverzinst = Endkapital (nach der Verzinsung)
KAnfang = Anfangskapital (vor der Verzinsung)
p = Zinssatz
n = Anzahl der Jahre

Jugendliche (14–17 Jahre)

Größere Anschaffungen

Sicherheit/Notfälle

Altersvorsorge

54

9
16
6
2

Angaben in Prozent
BdB-Jugendstudie, 2012
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Geld auf der hohen Kante
Die meisten Menschen sparen auf etwas Konkretes: einen Computer, den nächsten Urlaub, den 

anonyme Fragebogenaktion in eurer Klasse: Wie und wofür wird gespart? Benutzt dazu den 

Befragung die Fragebögen aus und diskutiert die Ergebnisse: 

Für welche Ziele wird gespart? Wie viel Geld wird durchschnittlich auf die Seite gelegt?  
Welche Sparform wählen die meisten eurer Mitschüler?

AnlageentscheidungSparen + Anlegen

 
 

 
 Wie setzt sich diese Summe zusammen? 
 Taschengeld: 

 

 

 

sehr wichtig        nicht so wichtig        unwichtig

Anmerkungen:

Fragebogen „Sparen“ 


