
Kernlehrplan 

Sekundarstufe I
Politik/Wirtschaft

Inhaltsfeld 

  Grundlagen des 
 Wirtschaftens

  Einkommen und
 soziale Sicherung

Kompetenzen 

Sachkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz

Dauer 

2–3 Doppelstunden 

Ziele

  Kennenlernen der 
verschiedenen Funktionen 
von Geld

  Beurteilen, in wieweit der   
 Taschengeldparagraf für  
 den Umgang mit Geld 
 hilfreich ist

   Erstellen eines Haushalts-
plans auf Basis eigener 
Einnahmen und Ausgaben

Unterrichtsmaterialien 

  Lehrerinformation
 Tipps zum Einsatz der 
 Materialien im Unterricht

  Freunde
 6 Arbeitsblätter mit  
 Beispielen zum 
 praktischen Leben, 
 inkl. Lösungsblättern

  kurz + bündig
 Ergänzende Sachinfor-
 mationen

  Rätselspaß
 Gelerntes wird spielerisch 
 wiederholt, 
 inkl. Lösungsblatt

  Weiterführende 
 Informationen:
 www.schulbank.de
 www.bankenverband.de

Einstieg Die Schülerinnen und Schüler beschreiben, was sie unter  
  einem „Haushaltsplan“ verstehen.
Frage  Was sind dabei wesentliche Punkte? 
  (Einnahmen, Ausgaben – diese regelmäßig oder einmalig)

Arbeitsblätter + Lösungen

Die Arbeitsblätter behandeln den bewussten Umgang mit Geld, indem sie die 
unterschiedlichen Einkommensquellen (nicht deren Höhe) von Schülerinnen 
und Schülern mit materiellen Wünschen in Beziehung setzen und zum 
Erstellen eines Haushaltsplanes anleiten.

Haushalten lernen

Lehrerinformation

Umgang mit Geld

Der Begriff Geld stammt aus 
dem Mittelhochdeutschen 
und bedeutet: „abgelten und 
entgelten“ = bezahlen.

  Was bedeutet Geld für dich?  – Wann benutzt du es in den oben erläuterten Funktionen?

 

  
   INFO 
Was ist Geld? – 
Eine De nition
Geld erleichtert den 
Tausch von Waren 
und wird von allen, die am Wirtschaftsleben beteiligt 
sind, als Zahlungsmittel anerkannt. Es gibt Scheine 
und Münzen mit festen Wertangaben. Früher war es 
üblich, dass das Material diesem Wert entspricht, zum 
Beispiel in Form von Gold oder Silber. Heute ist Geld 
abstrakter: Entscheidend ist nicht der Materialwert, 
sondern die Menge an Waren, die man dafür kaufen 
kann, also die „Kaufkraft“. 

Wofür kann man Geld gebrauchen?
Geld als Tauschmittel
Der Tausch von Waren gegen Geld, also der Kauf oder 
Verkauf ist die gebräuchlichste Nutzung.
Geld als Recheneinheit
Der Wert von Waren kann verglichen werden, zum 
Beispiel Lisas Nietenweste mit Franzis Modeschmuck.
Geld als Wertaufbewahrungsmittel
In Form von Geld lässt sich ein bestimmter Wert für 
eine gewisse Zeit speichern/aufbewahren. Wer spart, 
nutzt diese Funktion des Geldes. Entscheidend dabei: 
Der Wert muss beständig sein.
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Geld – De nition und Funktion

Lisa + Freunde

Lisa erinnert sich, wie sie letzte Woche mit ihrer  
Freundin Franzi Schmuck getauscht hat. Sie wollte  
gerne den roten Modeschmuck haben und hat dafür 
ihre neue Nietenweste hergegeben. Der Tausch war 
nicht ganz einfach, weil sie überlegen mussten, wie  
viel die guten Stücke jeweils wert sind. Zum Glück 
konnten sich beide an die Preise erinnern und so  
hat Franzi am Ende noch das passende Armband 
draufgelegt. „Hätte ich den Schmuck kaufen  
müssen, wäre mein komplettes Taschengeld  
für die nächsten Wochen draufgegangen.“

Nicht jeden Tag braucht 
man sämtliche  

Funktionen von Geld – 
praktisch sind aber  

alle drei!

Tauschmittel/Zahlungsmittel:

Recheneinheit:

Wertaufbewahrungsmittel:

              INFO 
Niemand hat einen Anspruch auf Taschen-
geld. Das Thema wird in vielen Familien heiß 
diskutiert und es gibt viele Standpunkte zu 
diesem Thema.

Taschengeld-Empfehlungen Dt.  
Jugendinstitut 

unter 6 Jahre:  0,50 – 1,00 Euro/Woche
6 Jahre:  1,00 – 1,50 Euro/Woche
7 Jahre:  1,50 – 2,00 Euro/Woche
8 Jahre:  2,00 – 2,50 Euro/Woche
9 Jahre:  2,50 – 3,00 Euro/Woche
10 Jahre:  15,00 – 17,50 Euro/Monat
11 Jahre:  17,50 – 20,00 Euro/Monat
12 Jahre:  20,00 – 22,50 Euro/Monat
13 Jahre:  22,50 – 25,00 Euro/Monat
14 Jahre:  25,00 – 30,00 Euro/Monat
15 Jahre:  30,00 – 37,50 Euro/Monat
16 Jahre:  37,50 – 45,00 Euro/Monat*
17 Jahre:  45,00 – 60,00 Euro/Monat*
ab 18 Jahren:  60,00 – 75,00 Euro/Monat*

*ab 16 Jahren für Jugendliche, die wirtschaftlich ganz 
von den Eltern abhängig sind
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  Wofür nutzt du dein Taschengeld? Welche Wünsche erfüllst du dir? Vergleicht eure Notizen.  
  Gibt es Gemeinsamkeiten in eurer Klasse?

Haushalten lernenUmgang mit Geld

Taschengeld 

Lisa + Till

Lisa erinnert sich: „Anfangs hatte ich auch große Probleme, mir 
das Geld richtig einzuteilen. Dann habe ich mit meinen Eltern 
überlegt, was wir am Taschengeld ändern könnten, damit ich 
länger damit auskomme. Und inzwischen klappt das bedeutend 
besser!“

Ich bin oft ganz  
schön geizig mit 

meinem Taschengeld.

Bei mir ist meist Mitte des  
Monats Ebbe im Portemonnaie. 

Was könnte dir beim Umgang mit dem Taschengeld helfen? Vergleicht eure Notizen. 
Gibt es Gemeinsamkeiten in eurer Klasse?

              INFO 
§ 110 BGB
Die gesetzlichen Regeln für Ge-
schäfte zwischen Privatpersonen 
und mit Unternehmen stehen im 
Wesentlichen im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (BGB). Im sogenannten 
„Taschengeldparagraf“ heißt es: 
„Ein von dem Minderjährigen 
ohne Zustimmung des gesetz-
lichen Vertreters geschlossener 
Vertrag gilt als … wirksam,  
wenn der Minderjährige die  
vertragsmäßige Leistung  
mit Mitteln bewirkt, die ihm  
zu diesem Zweck oder zu freier 
Verfügung von dem Vertreter 
oder mit dessen Zustimmung von 
einem Dritten überlassen worden 
sind.“
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Warum ist der Taschengeldparagraf vor allem für Verkäufer/den Einzelhandel wichtig?

Haushalten lernenUmgang mit Geld

Taschengeldparagraf

Lisa + Till

Ich gebe mein  
Taschengeld oft für ganz 

unnütze Sachen aus. 

Pro-Argumente Kontra-Argumente

Inwiefern ist der Taschengeldparagraf hilfreich für Jugendliche? Führt eine Pro-Kontra-Diskussion 
in der Klasse. Notiere die wichtigsten Argumente:

„Wenn es dir dann wenigstens Spaß macht, ist 
das doch o.k.“ meint Till. „Ich will unbedingt eine 
Gitarre haben, da muss ich schon hart sparen. 
Meine Eltern halten diese Idee für recht unwich-
tig. Aber zum Glück kann ich ja mit meinem Geld  
machen, was ich will!“

Konkret

Finanzplanung

Realitäts-Check

Zeitplan

Prüfung

Ziellinie

              INFO 
Der Weg zum Ziel
Große Wünsche erfordern eine gute 
Planung.
Hier ein paar Tipps:
Konkret:  Ist das Ziel klar und  
   eindeutig formuliert?  
   Wann will ich ins  
   Wembley Stadion? Zu  
   welcher Gruppe? 
Finanzplanung  Welche Kosten  
   entstehen? Recherchiere  
   die Angebote.
Realitäts-Check  Liegt die Wunsch- 
   erfüllung im Bereich  
   meiner Möglichkeiten?
Zeitplan  In welchen Schritten,  
   bis zu welchem Datum  
   soll was erreicht  
   werden?
Prüfung  Alle geplanten Schritte  
   müssen regelmäßig  
   kontrolliert werden.
Ziellinie  Der große Tag der  
   Wunscherfüllung ist  
   gekommen!
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  Überlege dir einen großen Wunsch und plane deinen „Weg zum Ziel“. Erstelle eine Tabelle.

Haushalten lernenUmgang mit Geld

Wünsche, Sparziele, Ausgaben

Lisa + Till

Nele und Till sind auf dem Heimweg von der Schule. 
„Ich muss mal im Netz schauen, welche Gruppen demnächst hier in 
der Gegend auftreten. Aber nur vom gesparten Taschengeld kann 
ich mir das nie leisten. Vielleicht kann ich ja einen Teil des Geldes 
zur Seite legen, das ich für die Gartenarbeit bekommen habe. Und 
wenn ich mir dann noch „Bares“ zum Geburtstag wünsche …“

Wolltest du nicht immer 
mal zu einem Popkonzert 
ins Wembley Stadion nach 

London?

Stimmt – ich wollte schon 
immer mal recherchieren,  

was das kostet.

Freunde

1  Geld – De  nition und Funktion

2  Taschengeld 

3  Taschengeldparagraf

4  Wünsche, Sparziele, Ausgaben

5  Haushaltsplan

6  Geld und andere Werte

Aufgabe Beispiele für das Minimalprinzip und das Maximalprinzip  
  sammeln – vorgegebenes Ziel mit möglichst wenig Einsatz  
  erreichen bzw. aus vorgegebenen Mitteln möglichst viel  
  herausholen.
Fazit  Beim Haushalt des Bundes  nanzministers sagen manche, er  
  habe ein Einnahmeproblem. Andere meinen, es sei eher ein  
  Ausgabenproblem. Auf welche Seite neigt sich das individuelle  
  „Haushaltsproblem“ der Schülerinnen und Schüler – oder gibt  
  es gar keines?

1 2 3 4

   INFO 
Einkommensstruktur der 10- bis 17-Jährigen
Verteilung der Einnahmearten in %
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Haushaltsplan

Lisa + Freunde

Quelle: IJF Institut für Jugendforschung.

TASCHENGELD
GEHALT
ZWISCHENDURCH
NEBENJOB
GEBURTSTAG
WEIHNACHTEN
SONSTIGE

Feste Einnahmen Feste Ausgaben

Taschengeld Abos

Nebenjob Vereinsgebühren

Summe Summe

Zusatzeinnahmen Zusatzausgaben

Summe Summe

Gesamteinnahmen Gesamtausgaben

Summe der Einnahmen  
für diese/n Woche/Monat

Summe der Ausgaben 
für diese/n Woche/Monat

  Hier kannst du deine persönlichen Ausgaben und Einnahmen festhalten – pro Woche bzw. Monat.    
  Schätze diese Beträge, bevor du beginnst, die Werte einzutragen! 

Welche Einnahmen hast du und wie könntest du diese vergrößern?

Einnahmen Taschengeld Job Geldgeschenke

Wofür gibst du dein Geld aus und wo kannst du sparen?

Ausgaben Wöchentlich oder monatlich Einsparpotenzial

 Süßigkeiten, Getränke
 Handy
 Ausgehen
 Kosmetik, Kleidung
 Sport, Bücher
 Sonstige

Seitdem ich regelmäßig 
meinen Haushaltsplan 
führe, kann ich wieder  

viel entspannter  
shoppen gehen. 
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Geld und andere Werte

Lisa + Till

„Ich habe einen Bekannten, der hat
direkt einen Kredit aufgenommen,
als er mit der Ausbildung angefan-
gen hat. Davon hat er sich sofort
ein gebrauchtes Auto gekauft und
nach ein paar Wochen zu Schrott
gefahren. Das ist wohl mehr als 
dumm gelaufen.“

Irgendwie  
gibt jeder sein  

Geld anders aus! 

Die Typen sind halt  
verschieden!

 Überlege dir anhand folgender Stichworte, was für dich schon heute im Leben wichtig ist bzw.  
wie es wohl in Zukunft sein wird. Vermutlich wirst Du viele Dinge ankreuzen – wo sind es eher  
weniger? Entsprechen die Schwerpunkte/Lücken deiner Selbsteinschätzung? Vergleicht und  
diskutiert eure Ergebnisse.

Persönlichkeit und Unabhängigkeit

 so bleiben, wie man ist
 tun und lassen können, was man gerade will
 frei von Verp ichtungen sein
 sich nicht von anderen beein ussen lassen
 den eigenen Kopf durchsetzen
 immer sagen, was man denkt

Beziehung und Familie

 in einer glücklichen Partnerschaft leben
 Kinder haben
 eine eigene Familie aufbauen, in der man sich wohl fühlt
 sich später ein angenehmes Zuhause schaffen
 seinen Kindern einmal ein sicheres Zuhause bieten
 treu sein

Gute Ausbildung und interessanter Job

 eine vernünftige Ausbildung
 umziehen, wenn es der Job erfordert
 ein solider Beruf, mit dem man auf eigenen  
Beinen steht

 ein Beruf, der einem auch später etwas bedeutet
 einen sicheren Arbeitsplatz nden
 eine interessante Arbeit nden

Soziale Bindungen – Freundschaft und  
Kommunikation

 ein großer Freundeskreis
 viel mit Freunden und Bekannten unternehmen
 Austausch mit anderen Menschen
 den Freunden und Menschen, die einem  
wichtig sind, vertrauen können

 einen Beruf ergreifen, der mit Menschen  
zu tun hat

 mit Freunden und Familie über Probleme  
ehrlich reden können

Kreativität und Durchsetzungsvermögen
 selbstständig denken und handeln
 allein auf Ideen kommen
 sich von unangenehmen Dingen nicht so leicht  
unterkriegen lassen

 die eigene Meinung vertreten, auch wenn die  
Mehrheit anders denkt

 keine Angst vor Kon ikten haben
 den Mut haben, Nein zu sagen

Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft

 hilfsbereit gegenüber anderen Menschen sein
 mit anderen teilen, etwas abgeben können
 Menschen, die anders sind, akzeptieren
 jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist
 etwas für die Gesellschaft leisten
 andere Kulturen kennen lernen

Disziplin und Ordnung

 diszipliniert sein
 sich im Griff haben, Selbstbeherrschung zeigen
 sich in eine Ordnung einfügen, sich anpassen können
 bescheiden sein
 gründlich sein in allen Dingen
 regelmäßig feste Summen sparen

Gutes Aussehen und Wohlstand

 auch in 20 oder 30 Jahren noch gut aussehen
 sich mit 30 oder 40 Jahren noch jugendlich anziehen 
können

 viel Geld auf der hohen Kante haben
 in seinem Leben einmal viel Geld verdienen
 vor allem Spaß haben und viel erleben
 das eigene Äußere

6

7     kurz + bündig
Wenn vertiefendes Grundlagenwissen gefragt ist, kann 
ergänzend das Übersichtsblatt zum Einsatz kommen.

     +     Rätselspaß +
Lösungen
Die Aufgaben erfragen alle 
wichtigen Lernziele zu 
obigen Arbeitsblättern.

7kurz + bündig

Haushalten lernen
Umgang mit Geld

So unterschiedlich die Menschen sind, so verschieden 
gehen sie auch mit ihrem Geld um. Ein paar Grund-
sätze für den Umgang mit Geld sind aber allgemein 
gültig – gut, wenn man sie kennt. 

Funktionen des Geldes 

Zahlungsmittel:
Geld erleichtert den Tausch von Waren.

Recheneinheit:
Geld ist ein Wertmaßstab: Werte von Gütern lassen 
sich in Geldeinheiten ausdrücken und vergleichen. 

Wertaufbewahrungsmittel:
Gelderwerb und Geldausgeben können 
zeitlich auseinander fallen. Sparen ist möglich.

Alle drei Funktionen sind für die meisten 
Menschen so selbstverständlich, dass sie 
uns im Alltag nicht weiter auffallen. Die 
praktische Bedeutung von Geld wird 

aber deutlich, wenn man einmal überlegt, „was wäre, 
wenn nicht …?“ So bestünde in einer Tauschwirt-
schaft die enorme Schwierigkeit, gerade denje-
nigen zu nden, der genau das anbietet, was man 
selbst sucht, und der gleichzeitig genau das benötigt, 
was man selbst anbietet. Außerdem müsste man sich 
jeweils darauf einigen, wie viele der eigenen Güter 
gegen wie viele des Anderen getauscht werden (Aus-
tauschrelation).

Taschengeld, Taschengeldparagraf

Der alltägliche Umgang mit Geld lässt sich mit regel-
mäßig gezahltem Taschengeld gut üben. Man lernt 
dabei, 

 Verantwortung für das eigene Geld zu entwickeln.

 zu planen, zu sparen, einzuteilen und auszukom-
men.

 zu erkennen, dass das eigene Budget endlich ist.

 einen persönlichen Haushaltsplan aufzustellen.

 Wünsche auf Realisierbarkeit zu prüfen und ggf. 
gezielt zu verwirklichen.

Entscheidend für die eigene Erfahrung ist, dass man 
über das wöchentliche oder monatliche Budget eigen-
verantwortlich verfügen kann – es also nach eigenen 
Vorstellungen ausgibt oder spart. 

Dafür gibt es sogar ein entsprechendes 
Gesetz – den sogenannten Taschengeldpa-
ragrafen: Der Paragraf (§) 110 im Bürger-
lichen Gesetzbuch (BGB) besagt, dass man 

ab sieben Jahren im Rahmen des eigenen Budgets 
(Taschengeld, Geldgeschenke) einkaufen kann, auch 
ohne dass die Eltern in jedem einzelnen Fall expli-
zit zustimmen. Die Vorschrift bedeutet aber auch, dass 
Minderjährige keinen Kaufvertrag abschließen können, 
wenn die Eltern die Einkäufe bestimmter Waren aus-
drücklich verbieten – selbst, wenn dafür das eigene Geld 
verwendet wird. 

Wünsche, Sparziele, Ausgaben, Haushaltsplan

Mit einem guten Plan, lassen sich auch größere Wünsche 
realisieren, die man nicht mal eben aus dem monatli-
chen Taschengeld („aus der Portokasse“) bezahlt. Indem 
man die richtigen Fragen stellt, werden aus vagen Wün-
schen konkrete Sparziele: 

 Bis wann will ich was genau erreichen?

 Habe ich alle absehbaren Kosten (ebenso wie die 
günstigsten Angebote) im Blick?

 Liege ich mit der Umsetzung der einzelnen Schritte 
zeitlich im Plan?

Wenn es nicht um die „Finanzierung eines Großprojekts“ 
geht, sondern darum, die alltäglichen Ausgaben im Griff 
zu behalten, bietet es sich an, ein Haushaltsbuch zu 
führen: Im Prinzip zwei Spalten, in denen die Einnahmen 
und Ausgaben pro Woche oder Monat einander gegen-
über gestellt werden. 

Welche Bedeutung es für das große Gan-
ze hat, schon im Kleinen erfolgreich zu 
„haushalten“, zeigt sich auch in unserer 
Sprache: Das Wirtschaftsleben insgesamt 

wird auch „Ökonomie“ genannt, von griechisch „Oiko-
nomia“ – einen Haushalt lenken. 
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Wer mit Geld umzugehen  
versteht, geht selten  

mit Geld aus.
Deutsches Sprichwort

Es ist leichter, Geld  
zu verdienen als Geld 

zu behalten. 
Aus Italien 
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Das Geld in deiner Tasche

Aufgabe

Dein Taschengeldplan

Einnahmen:

Taschengeld:

Summe:

Ausgaben:

Feste Ausgaben:

Veränderliche Ausgaben:

Summe:

Summe Einnahmen

Summe Ausgaben –

Rest/Gespartes =

Haushalten lernenUmgang mit Geld

Taschengeld:
50,00 EUR 

Babysitten:
30,00 EUR 

Sonstige 
Einnahmen:
10,00 EUR 

Beitrag 
Sportverein:

4,00 EUR 

Zeitschriften-
abo:

9,00 EUR 

Kleidung:
10,00 EUR 

Sonstige 
Ausgaben:
7,50 EUR 

Disco, Kino:
25,00 EUR 

Geburtstags-
geschenk:
7,50 EUR 

1. Trage jede Position an passender Stelle in die Planvorlage ein. 
     Welche Positionen und Beträge stehen in deinem eigenen Taschengeldplan?
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Schwein gehabt!

Aufgabe

Haushalten lernenUmgang mit Geld
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