4

Lisa + Mark
Umgang mit Geld

Taschengeld aufbessern
Flohmarkt – verkaufen

INFO

Eine Möglichkeit, schnell und unkompliziert ein
wenig Geld dazuzuverdienen, ist der Verkauf
von Gegenständen des täglichen Bedarfs auf
Flohmärkten. Die Erlöse aus dem Verkauf
dieser Gegenstände wie Möbel, Kleidung und
Haushaltsgeräte brauchen nicht versteuert
zu werden. Stadtverwaltungen, aber auch
private Anbieter organisieren Flohmärkte
überall in Deutschland. Wichtig dabei ist, dass
man sich erst einmal klar darüber wird, was
verkauft werden soll. Auch hier gilt das Gesetz
von Angebot und Nachfrage: Je begehrter das
eigene Sortiment ist, desto höhere Preise
lassen sich erzielen. Man sollte sich auch
darüber informieren, welche Kosten entstehen, wenn Waren auf dem Flohmarkt verkauft
werden sollen. Außerdem muss der Transport
dieser Waren zum Flohmarkt organisiert werden.

Manchmal möchte ich ohne große
Vorbereitung, wie Lebenslauf
und Anschreiben, schnell an
Geld kommen. Gibt es da was?

Schon mal daran
gedacht, auf Flohmärkten
etwas zu verkaufen?

:elche :aren willst du auf dem Flohmarkt Yerkaufen" :ie schlt]t du den Verkaufswert dieser
:aren ein" :elche Begründungen hast du dafür" :elchen Mindestpreis set]t du daEei Meweils fest"
:areQ

Verkaufswert h = hoch;
m = mittel; g = gering

Begründung

Mindestpreis

(rmittle die .osten, die dir entstehen, wenn du deine :aren auf einem Flohmarkt in deiner 8mgebung
verkaufst. Alternativ kannst du auch von einem beispielhaften Flohmarkt ausgehen, zu dem du Angaben
im Internet ¿ndest.
Name des Flohmarktes
Standmiete pro laufenden Meter
Im Voraus zu zahlende Buchungsgebühr
Wird die Buchungsgebühr auf die Standmiete
angerechnet?
Ist eine Kaution zu zahlen? Wenn ja, in welcher Höhe?
Wird Raum auf dem Flohmarkt für eine „spontane
Teilnahme“ zur Verfügung gestellt?
Ist die Zufahrt zum Flohmarkt mit einem PKW möglich?
Wie bekannt/beliebt ist der Flohmarkt?
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dieser Gegenstände wie Möbel, Kleidung und
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zu werden. Stadtverwaltungen, aber auch
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lassen sich erzielen. Man sollte sich auch
darüber informieren, welche Kosten entstehen, wenn Waren auf dem Flohmarkt verkauft
werden sollen. Außerdem muss der Transport
dieser Waren zum Flohmarkt organisiert werden.

Manchmal möchte ich ohne große
Vorbereitung, wie Lebenslauf
und Anschreiben, schnell an
Geld kommen. Gibt es da was?

Schon mal daran
gedacht, auf Flohmärkten
etwas zu verkaufen?

:elche :aren willst du auf dem Flohmarkt verkaufen? :ie schätzt du den Verkaufswert dieser
:aren ein? :elche Begründungen hast du dafür? :elchen Mindestpreis setzt du dabei Meweils fest?
:aren

Verkaufswert h = hoch;
m = mittel; g = gering

Begründung

Mindestpreis

Z.B. alter Lederfußball

g

Bieten viele an

2 Euro

Z.B. alte :eingläser von
der Oma

h

Seltenheitswert

10 Euro/Stück

Ermittle die .osten, die dir entstehen, wenn du deine :aren auf einem Flohmarkt in deiner Umgebung
verkaufst. Alternativ kannst du auch von einem beispielhaften Flohmarkt ausgehen, zu dem du Angaben
im Internet ¿ndest.
Name des Flohmarktes
Standmiete pro laufenden Meter
Im Voraus zu zahlende Buchungsgebühr
Wird die Buchungsgebühr auf die Standmiete
angerechnet?
Ist eine Kaution zu zahlen? Wenn ja, in welcher Höhe?
Wird Raum auf dem Flohmarkt für eine „spontane
Teilnahme“ zur Verfügung gestellt?
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