
Wirtschaft und Verwaltung Klasse 6 
Liebe Klasse 6, 

bis die Schule wieder für alle öffnet habe ich hier noch einen Arbeitsauftrag zum 

Thema Taschengeld für euch.  

1. Eine Umfrage zum Thema Taschengeld 

2. Ein Text in dem ihr herausfindet, warum Taschngeld wichtig ist.  

3. Und ein Quizz in dem ihr herausfindet, welcher Spartyp ihr seid. 

 

Die Umfrage und das Quiz werden wir in der Schule noch gemeisam auswerten und 

mithilfe der PCs Diagramme ertellen, also bringt sie ausgefüllt mit. 

 

Ich hoffe euch und eurer Familie geht es gut und ihr Übersteht diese ungewöhnliche 

Situation alle gut. 

 

Liebe Grüße Johanna Feix 

 

 



Umfrage: Taschengeld 
Lies die Fragen gut durch. Kreuze an was zutrifft! 

1. Wieviel Taschengeld bekommst du im Monat? 

o 0€ 

o 1€ - 15€ 

o 16€ - 30€ 

o 31€ - 60€ 

o mehr als 61€ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Wie zufrieden bist du mit der Höhe deines Taschengeldes? 

o Ich bekomme zu viel Taschengeld. 

o Ich bin mit dem Betrag zufrieden. 

o Das Geld reicht nicht aus. Ich brauche mehr Taschengeld. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Wieviel Geld bekommst du in etwa zusätzlich über das Jahr verteilt? An Ostern, Weihnachten oder 

an deinem Geburtstag. 

o 0€ - 50€ 

o 51€ - 100€ 

o 101€ - 200€ 

o mehr als 201€ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Wie viel Geld sparst du im Monat? 

o 0€ 

o 1€ - 15€ 

o 16€ - 30€ 

o 31€ - 60€ 

o mehr als 61€ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Für was sparst du dein Geld? Schreibe auf! 

_____________________________________________________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Für welche Produkte gibst du dein Taschengeld aus? (Mache maximal vier Kreuze.) 

o Süßigkeiten 

o Kosmetik 

o Handyvertrag 

o Kleidung und Schmuck 

o Spielzeug 

o Sammelkarten 

o Sportartikel 

o Bücher, Comics und Zeitschriften 

o Unterhaltungselektronik (PC- und 

Onlinespiele, Filme, Musik) 

o Sonstiges: 

______________________________ 

 



 

Warum ist Taschengeld so wichtig?  
Im Text wird die Taschengeld-Expertin Kirstin Wulf befragt.  

1. Markiere im Text die Gründe, warum du Taschengeld bekommen sollst.  

2. Warum brauch ich Taschengeld? Notiere die Gründe, die im Text genannt 

werden.  

3. Wie kann ich Geld dazuverdienen? Schreibe auf, wie du dir Geld dazuverdienen 

kannst. 

4. Suche im Internet, wieviel Taschengeld in deinem Alter empfohlen wird. 

Frau Wulf, Sie geben Tipps zum Thema Geld. Gibt es ein Recht auf Taschengeld? 

Nein, das nicht. Aber ich finde, dass Kinder unbedingt Taschengeld bekommen sollten. Mit 

eigenem Geld lernt man, selbst zu entscheiden, was man kauft. Das ist sehr wichtig, denn 

wenn man erwachsen ist, muss man das können. Da ist es sehr gut, wenn man früh anfängt, 

zu üben.  

Wie bringt man das seinen Eltern bei? 

Ich würde einfach sagen: »Ich habe mir überlegt, dass ich es gut fände, eigenes Geld zu 

haben.« Wenn sie dagegen sind, würde ich fragen: »Warum?« Eltern haben oft Angst, dass 

Kinder von ihrem Taschengeld nur Süßigkeiten kaufen, oder viele Sammelkarten ... 

Und wenn genau das der Grund ist, warum man gerne Taschengeld hätte? 

Dann ist das vollkommen in Ordnung! Wenn man einmal 20 Euro für Sammelkarten 

ausgegeben hat, stellt man hinterher vielleicht fest, dass das ziemlich viel Geld ist und dass 

man dieses Geld lieber für andere Dinge gehabt hätte. Das ist eine wichtige Erfahrung. Seinen 

Eltern kann man sagen: »Lasst mich solche Erfahrungen machen! Es ist doch besser, ich mache 

sie jetzt mit wenig Geld. Lieber gebe ich heute 20 Euro für etwas aus, das mir nicht so wichtig 

ist, als später einmal 200 Euro.« 

Aber wenn man etwas nun unbedingt haben will?  

Es passiert oft, dass man etwas sieht, was einem gefällt, ob es ein Spiel ist oder eine neue 

Haarspange. Wenn man sich dann aber in seinem Zimmer umschaut, stellt man fest, dass dort 

schon einiges herumliegt, was man einmal unbedingt haben wollte – und was man jetzt gar 

nicht mehr braucht. Wenn man die Sachen aber von seinem eigenen Geld gekauft hat, wird 



man in Zukunft mehr darüber nachdenken: Will ich 

das, was ich jetzt haben will, auch in zwei Wochen 

noch haben? Oder ist es mir dann gar nicht mehr so 

wichtig? Soll ich das Geld lieber aufheben und mir 

später etwas Größeres kaufen? Solche Fragen stellen 

sich die Eltern ja auch, wenn sie einkaufen gehen. Und 

auch sie müssen auf große Dinge sparen 

Sparen kann aber ziemlich schwer sein. 

Auch das ist eine wichtige Erfahrung: auszuhalten, 

dass man etwas nicht sofort bekommt. Das wird einem noch häufiger passieren. 

Wie viel Taschengeld kann man verlangen? 

Verlangen kann man gar nichts. Aber man kann die Eltern um das Geld bitten, das sie sowieso 

für einen ausgeben. Das geht auch, wenn die Eltern selbst nicht so viel Geld haben. Ich würde 

gemeinsam mit ihnen überlegen: Was bezahlen sie in einem Monat alles für mich? Da kommt 

einiges zusammen: mal eine Streuselschnecke beim Bäcker, ein Kinobesuch, ein Buch, eine 

Zeitschrift ... Manches davon könnte man als Kind selbst bezahlen, wenn man Taschengeld 

von seinen Eltern bekommt. 

Zum Beispiel? 

Wenn einem die Eltern jeden Monat eine Zeitschrift für 3 Euro kaufen, könnten sie die 3 Euro 

stattdessen einfach zum Taschengeld dazulegen. Dann kann man selbst entscheiden, ob man 

davon die Zeitschrift kaufen will oder etwas anderes. 

Wie oft sollte man denn Taschengeld bekommen? 

Ich finde es besser, wenn man jede Woche ein bisschen Geld bekommt als einmal im Monat 

ganz viel. Dann fällt es einem leichter, damit zu planen. 

Wenn man gute Noten schreibt, könnten die Eltern zur Belohnung ja noch was drauflegen. 

Lieber nicht. Denn es ist ungerecht für Kinder, denen das Lernen schwerfällt. Was, wenn von 

zwei Brüdern eine dauernde Eins schreibt, während für den anderen eine Drei eine sehr gute 

Note ist? Umgekehrt sollte aber auch niemand bestraft werden, indem das Taschengeld 

gekürzt wird. 

Was ist mit Helfen im Haushalt? Könnte man sich dadurch ein bisschen was dazuverdienen? 

Ich bin der Meinung, gewisse Dinge sollte man selbstverständlich machen und nicht für Geld. 

Man bezahlt seine Eltern auch nicht dafür, dass sie für einen einkaufen und kochen. Aber 

vielleicht finden sich ein paar Sonderaufgaben: im Garten das Laub harken oder den Keller 

aufräumen zum Beispiel. Dafür könnten die Eltern Geld geben. Schließlich verdienen sie es 

selbst ja auch dadurch, dass sie dafür arbeiten



 

 





 


