Lehrerinformation
Sparen + Anlegen

Anlageentscheidung
Kernlehrplan

Einstieg

Sekundarstufe I
Politik/Wirtschaft

Die Schülerinnen und Schüler berichten aus ihrer Lebenswelt
und über mögliche Motive, Geld kurz- oder längerfristig anzulegen.

Fragen

Wann ist es sinnvoll, Geld anzulegen? Welche Ziele können
dabei wichtig sein? Wie finde ich heraus, wie hoch mein
Zinsgewinn ist?

Inhaltsfeld
Grundlagen des
Wirtschaftens
Einkommen und
soziale Sicherung

Arbeitsblätter
1

Nele + Freunde
Sparen + Anlegen

Kompetenzen
Sachkompetenz
Urteilskompetenz
Handlungskompetenz
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Nele + Freunde

Anlageentscheidung

Sparen + Anlegen

Sparmotive

Wofür würdest
du eigentlich
sparen?

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 brauchen, aber – wenn sie ehrlich zu sich selbst ist –
braucht sie zurzeit nicht wirklich etwas Dringendes.

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 schreibe 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 Summe zusammen. Nun bist du bald erwachsen. Da gehört es
dazu, Verantwortung zu übernehmen. Auch für Geld.“

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.

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

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
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Nele + Freunde

Anlageentscheidung

Sparen + Anlegen

Ziele der Geldanlage

INFO

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

Welche Ziele sind
dir wichtig?

Die drei Ziele
der Geldanlage,
die miteinander in
Konflikt stehen.
Rentabilität (R)
Ich will ordentlich
Gewinn machen.

Wie könnte ich das
Geld anlegen?

Zielkonflikte

Jahreszinsen berechnen:
Mit Hilfe der Zinsformel kann man
berechnen, wie viel Zinsen man für
sein Erspartes nach einem Jahr erhält.
Z=

Verfügbarkeit (V)
Ich will immer an
mein Geld kommen.

Neles Wunschliste, was sie mit dem Geld machen könnte:
a. Wochenendtrips nach Amsterdam oder Paris
b. eine lange Reise nach dem Abitur
c. eine Reise in den Süden in diesem Sommer
d. einen möglichst großen Anteil an ihrem ersten Auto
e. finanzielle Rücklage, wenn sie in 3 Jahren studiert

Kxp
100

Z = Zinsertrag
K = Anfangskapital
p = Zinssatz in Prozent

Alle drei Ziele sind nicht gleichzeitig erreichbar:
R–V: höhere Zinsen für längere Anlagen
R–S: höhere Zinsen für riskantere Anlagen
(= Ausgleich für höheres Risiko)
V–S: Risiko der Aufbewahrung von Bargeld (Dagobert Duck)
S–V: Verwahrung von Gold in Banktresor – Verkauf/
Umtausch in Bargeld vergleichsweise aufwändig;
Verkauf einer sprichwörtlichen Immobilie

In Neles Kopf arbeitet es. Erst gestern
kam Hannah mit dem Vorschlag, im Sommer gemeinsam in den Süden zu fahren.
Andererseits ist die Idee, das Geld anzulegen 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 Zielkonflikt?

1.) Warum sind Sicherheit, Rentabilität und Verfügbarkeit sinnvolle Ziele?

Zinseszins berechnen:
Werden die anfallenden Zinsen
nicht abgeholt, erhöhen sie das
Guthaben und werden ebenfalls
verzinst.
p
)n
Kverzinst = KAnfang x (1 +
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!
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
zu sein und dort eine interessante Arbeit zu finden,
das wäre es! Lange braucht Nele nicht, um ihr Ziel
zu finden. Australien: endlose Strände, grenzenlose
Weite und Sonne pur. Jemand hat mal erzählt, dass
es Organisationen gäbe, die jungen Menschen interessante Arbeitsstellen und Übernachtungsmöglichkeiten
vermitteln würden.
In den nächsten Tagen recherchiert sie fieberhaft,
Kosten für Flüge, Vermittlung von Arbeitsstellen und
Unterkunftsmöglichkeiten. Als sie alle Kosten zusammengerechnet hat, stellt sie fest, dass es mit den
5.000 Euro knapp werden könnte.
„Du hast die Rendite vergessen“, sagt ihr Vater lakonisch, als sie ihm ihre Bedenken vorträgt, „oder willst
du das Geld unter deine Matratze stecken?“, fügt er
lächelnd hinzu.

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

Nele + Freunde

Anlageentscheidung
Rendite + Zinsen

INFO

Sicherheit (S)
Ich will keinen Cent von
meinem Geld verlieren.

Zinsgutschrift nach drei Jahren

Angesparter Betrag

1 Sparmotive
2 Ziele der Geldanlage
3 Rendite + Zinsen

2.) Welche Zielkonflikte kennst du aus dem Alltag? (Entweder – oder)
Berechne das Kapital inklusive Zins und Zinseszins nach Ablauf von 3 Jahren bei einem festen Zinssatz von 1,5% und nach 10 Jahren mit 3 % festem Zinssatz. Recherchiere dazu im Internet nach dem
„wissenschaftlichen Taschenrechner“.
Meine Rechnung

3.) Welche Ziele sind für Neles Wünsche relevant?

Dauer
2–3 Doppelstunden
Ziele
Kennenlernen unterschiedlicher Sparmotive

1

2

3

Die Arbeitsblätter führen in mögliche Sparmotive von jungen Leuten ein und
informieren über mögliche Zielkonflikte beim Sparen.
Alltagsnah erklärt Nele die Anlagemöglichkeiten anhand der Sparziele.

Zielkonflikte benennen

Merkmale eines
Beratungsgesprächs zur
Geldanlage kennenlernen
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kurz + bündig

Anlageentscheidung
Sparverhalten

Robert Stadlober, Schauspieler

Jugendliche (14–17 Jahre)

Ausbildung/Schule/Studium
Vermögensaufbau

Samuel Smiles,
engl. Sozialreformer

Henry Ford, Autohersteller

Altersvorsorge
Angaben in Prozent

BdB-Jugendstudie, 2012

Sparziele
Die Entscheidung für eine bestimmte Anlageform
muss gut bedacht sein. Wenn das Sparziel feststeht,
sollte überlegt werden, was dies für die Risikobereitschaft und die Verfügbarkeit bedeutet. Eine Anlageform, die gleichzeitig eine hohe Rendite, kein Risiko
und permanente Liquidität bietet, gibt es nicht.

Rendite und Zinsen
Für den Anleger ist die Rendite, auch Effektivzins genannt, die wichtigste Kennzahl für den Erfolg der Geldanlage. Die Rendite bezeichnet den Ertrag, den die
Anlage (das eingesetzte Kapital) pro Jahr erbringt. Sie
wird als Jahresprozentsatz ausgewiesen. Kosten und
Gebühren sind bereits abgezogen.

TIPP 1
Eine kleine Liste hilft: Wofür, wie viel und wie
lange soll gespart werden? Welche Anlageprodukte
kommen in Frage?

TIPP 2
Wo werden die Anlagewünsche im Dreieck der
Zielkonflikte eingeordnet? Sicherheit, Rentabilität,
Verfügbarkeit?

Unterrichtsmaterialien

Sparsamkeit ist die
Tochter der Vorsicht.

Reich wird man
durch das, was man
nicht ausgibt.

Größere Anschaffungen
Sicherheit/Notfälle

54

N ZW I S

Man sollte mit dem Geld
so umgehen, dass es nicht
mit einem umgeht.

Die Sparmotive junger Leute sind sehr unterschiedlich. Mit zunehmendem Alter gewinnen Rücklagen für
Notfälle, der Vermögensaufbau und die Altersvorsorge
an Bedeutung.

9
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6
2
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   Zinsberechnungen
durchführen

Die drei Ziele
der Geldanlage,
die miteinander in
Konflikt stehen.

Sicherheit
Ich will keinen Cent von
meinem Geld verlieren.

Welche Ziele sind
dir wichtig?

Wenn vertiefendes Grundlagenwissen
gefragt ist, kann ergänzend das
Übersichtsblatt zum Einsatz kommen.

TIPP 3
Formel für die Zinsberechnung:
Zinsertrag = Kapital (K) x Zinssatz (p)
100
BEISPIEL
5.000 Euro x 2,5 = 125 Euro Zinsertrag für 1 Jahr
100
Anlagedauer und 2,5% Zinsen
Werden die Zinsen nicht abgeholt, erhöhen sie das
Kapital und werden auch verzinst.

TIPP 4
Formel für die Zinseszinsberechnung:
Kverzinst = KAnfang x (1 + p )n
100

Zielkonflikte

Rentabilität
Ich will ordentlich
Gewinn machen.

4 kurz + bündig

Verfügbarkeit
Ich will immer an
mein Geld kommen.

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

Lehrerinformation
Tipps zum Einsatz der
Materialien im Unterricht
Nele + Freunde
3 Arbeitsblätter mit  
Beispielen zum
praktischen Leben
inkl. Lösungsblättern
kurz + bündig
Ergänzende Sachinformationen
Rätselspaß
Gelerntes wird spielend
wiederholt: Fragebogen
zum Ausfüllen in der
Klasse
Weiterführende
Informationen:
www.geld-im-unterricht.de/
sparen-anlegen
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Arbeitsblatt
Sparen + Anlegen

Anlageentscheidung

Geld auf der hohen Kante

Die meisten Menschen sparen auf etwas Konkretes: einen Computer, den nächsten Urlaub, den
Führerschein und später auch einmal die eigene Wohnung. Doch was heißt das? Startet eine
anonyme Fragebogenaktion in eurer Klasse: Wie und wofür wird gespart? Benutzt dazu den
Fragebogen und ergänzt diesen vorher um Fragen, die ihr für wichtig erachtet. Wertet nach eurer
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?

Fragebogen „Sparen“
Alter:

Männlich/Weiblich

1. Wie viel Geld steht dir monatlich zur Verfügung?

Wie setzt sich diese Summe zusammen?
Taschengeld:

5 Rätselspaß
Herauszufinden gilt es – in dem Fall
anhand einer Umfrage –, wie und wofür die
Mitschüler gerade so sparen.

Jobben (z. B. Babysitting, Zeitung austragen):

2. Wie viel Geld sparst du davon monatlich?

3. Für welches Ziel sparst du?

4. Wie sparst du dein Geld (z. B. Sparbuch, Sparschwein, Girokonto)?

5. Sparst du regelmäßig, um dir etwas Bestimmtes zu kaufen?

6. Was hast du dir zuletzt von angespartem Geld gekauft?

7. Sparen ist für dich …
sehr wichtig

nicht so wichtig

unwichtig

Anmerkungen:

Aufgabe

Stellt euch gegenseitig eure Sparmotive vor und ordnet sie
jeweils in das Zieldreieck von Sicherheit, Rentabilität und
Verfügbarkeit ein.

Fazit
Erarbeitung einer Checkliste: meine Sparmotive für die
		nächsten Jahre. Welches sind die Hauptargumente für den
bargeldlosen Zahlungsverkehr? Inwiefern ist
das Girokonto für
mich hilfreich und sinnvoll? Ist eine Verfügungsberechtigung praktisch, und wen würde ich einsetzen?

1

Nele + Freunde
Sparen + Anlegen

Sparmotive

Wofür würdest
du eigentlich
sparen?

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

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 schreibe 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 Summe 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

Anlageentscheidung

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 brauchen, 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.

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

Lösungsblatt

Nele + Freunde
Sparen + Anlegen
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Anlageentscheidung
Sparmotive

Wofür würdest
du eigentlich
sparen?

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

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 brauchen, 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.

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

PC/Laptop, iPhone, Motorrad,
Motorroller, PKW, Reisen

Größere Anschaffungen, Sicherheit/Notfälle, Ausbildung/Schule,
Studium, Vermögensaufbau, Altersvorsorge

Sparmotive:
Mit zunehmendem
Alter gewinnen
Rücklagen für
Notfälle, der Vermögensaufbau
und die Altersvorsorge an
Bedeutung.

Jugendliche (14–17 Jahre)

Junge Erwachsene (18–24 Jahre)

Größere Anschaffungen
54

9

Sicherheit/Notfälle

37

Ausbildung/Schule/Studium
Vermögensaufbau

17

Altersvorsorge

12

16
6
2

12
7

Sparneigung und -betrag:
Rund die
Hälfte der
Jugendlichen
und jungen
Erwachsenen
spart regelmäßig, überwiegend jedoch Beträge
unter 100
Euro.

Sparverhalten

Monatlicher Sparbetrag

Regelmäßig
Ab und zu
Nie

53

2
9
10
14
20

34
12

27

Über 500 Euro

Durchschnittlicher monatlicher
Sparbetrag (in Euro)

201–500 Euro

14–17 Jahre

101–200 Euro
51–100 Euro

18–20 Jahre

26–50 Euro

21–24 Jahre

0–25 Euro

48
97
146
BdB-Jugendstudie, 2012,
alle Angaben in Prozent
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Anlageentscheidung
Ziele der Geldanlage

INFO

Welche Ziele sind
dir wichtig?

Sicherheit (S)
Ich will keinen Cent von
meinem Geld verlieren.

Die drei Ziele
der Geldanlage,
die miteinander in
Konflikt stehen.
Rentabilität (R)
Ich will ordentlich
Gewinn machen.

Wie könnte ich das
Geld anlegen?

Zielkonflikte
Verfügbarkeit (V)
Ich will immer an
mein Geld kommen.

Alle drei Ziele sind nicht gleichzeitig erreichbar:
R–V: höhere Zinsen für längere Anlagen
R–S: höhere Zinsen für riskantere Anlagen
(= Ausgleich für höheres Risiko)
V–S: Risiko der Aufbewahrung von Bargeld (Dagobert Duck)
S–V: Verwahrung von Gold in Banktresor – Verkauf/
Umtausch in Bargeld vergleichsweise aufwändig;
     Verkauf einer sprichwörtlichen Immobilie
Neles Wunschliste, was sie mit dem Geld machen könnte:
a.
b.
c.
d.
e.

Wochenendtrips nach Amsterdam oder Paris
eine lange Reise nach dem Abitur
eine Reise in den Süden in diesem Sommer
einen möglichst großen Anteil an ihrem ersten Auto
finanzielle Rücklage, wenn sie in 3 Jahren studiert

In Neles Kopf arbeitet es. Erst gestern
kam Hannah mit dem Vorschlag, im Sommer gemeinsam in den Süden zu fahren.
Andererseits ist die Idee, das Geld anzulegen 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 Zielkonflikt?

1.) Warum sind Sicherheit, Rentabilität und Verfügbarkeit sinnvolle Ziele?

2.) Welche Zielkonflikte kennst du aus dem Alltag? (Entweder – oder)

3.) Welche Ziele sind für Neles Wünsche relevant?

Nele + Freunde

Lösungsblatt
Sparen + Anlegen
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Anlageentscheidung
Ziele der Geldanlage

INFO

Welche Ziele sind
dir wichtig?

Sicherheit (S)
Ich will keinen Cent von
meinem Geld verlieren.

Die drei Ziele
der Geldanlage,
die miteinander in
Konflikt stehen.

Wie könnte ich das
Geld anlegen?

Zielkonflikte

Rentabilität (R)
Ich will ordentlich
Gewinn machen.

Verfügbarkeit (V)
Ich will immer an
mein Geld kommen.

Alle drei Ziele sind nicht gleichzeitig erreichbar:
R–V: höhere Zinsen für längere Anlagen
R–S: höhere Zinsen für riskantere Anlagen
(= Ausgleich für höheres Risiko)
V–S: Risiko der Aufbewahrung von Bargeld (Dagobert Duck)
S–V: Verwahrung von Gold in Banktresor – Verkauf/
Umtausch in Bargeld vergleichsweise aufwändig;
     Verkauf einer sprichwörtlichen Immobilie
Neles Wunschliste, was sie mit dem Geld machen könnte:
a.
b.
c.
d.
e.

Wochenendtrips nach Amsterdam oder Paris
eine lange Reise nach dem Abitur
eine Reise in den Süden in diesem Sommer
einen möglichst großen Anteil an ihrem ersten Auto
finanzielle Rücklage, wenn sie in 3 Jahren studiert

In Neles Kopf arbeitet es. Erst gestern
kam Hannah mit dem Vorschlag, im Sommer gemeinsam in den Süden zu fahren.
Andererseits ist die Idee, das Geld anzulegen 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 Zielkonflikt?

1.) Warum sind Sicherheit, Rentabilität und Verfügbarkeit sinnvolle Ziele?
S: schließlich eisern gespart, hart dafür gearbeitet
R: Wenn ich jetzt verzichte, will ich dafür belohnt werden (derjenige, dem ich das Geld
vorübergehend gebe, muss dafür etwas bezahlen); Inflation.
V: spontane Erfüllung von Wünschen/deren längerfristige Planbarkeit
2.) Welche Zielkonflikte kennst du aus dem Alltag? (Entweder – oder)
Party machen – ausgeschlafen sein
Süßigkeiten – gesunde Zähne

3.) Welche Ziele sind für Neles Wünsche relevant?
a) V

d) R, V (später, planbar), S

b) S, V (später, planbar), R

e) S, R, V (später, planbar)

c) V, S
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Anlageentscheidung
Rendite + Zinsen

INFO
Jahreszinsen berechnen:
Mit Hilfe der Zinsformel kann man
berechnen, wie viel Zinsen man für
sein Erspartes nach einem Jahr erhält.
Z=

Kxp
100

Z = Zinsertrag
K = Anfangskapital
p = Zinssatz in Prozent
Zinseszins berechnen:
Werden die anfallenden Zinsen
nicht abgeholt, erhöhen sie das
Guthaben und werden ebenfalls
verzinst.
p
)n
Kverzinst = KAnfang x (1 +
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!
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
zu sein und dort eine interessante Arbeit zu finden,
das wäre es! Lange braucht Nele nicht, um ihr Ziel
zu finden. Australien: endlose Strände, grenzenlose
Weite und Sonne pur. Jemand hat mal erzählt, dass
es Organisationen gäbe, die jungen Menschen interessante Arbeitsstellen und Übernachtungsmöglichkeiten
vermitteln würden.
In den nächsten Tagen recherchiert sie fieberhaft,
Kosten für Flüge, Vermittlung von Arbeitsstellen und
Unterkunftsmöglichkeiten. Als sie alle Kosten zusammengerechnet hat, stellt sie fest, dass es mit den
5.000 Euro knapp werden könnte.
„Du hast die Rendite vergessen“, sagt ihr Vater lakonisch, als sie ihm ihre Bedenken vorträgt, „oder willst
du das Geld unter deine Matratze stecken?“, fügt er
lächelnd hinzu.

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

Berechne das Kapital inklusive Zins und Zinseszins nach Ablauf von 3 Jahren bei einem festen Zinssatz von 1,5% und nach 10 Jahren mit 3 % festem Zinssatz. Recherchiere dazu im Internet nach dem
„wissenschaftlichen Taschenrechner“.
Meine Rechnung

Lösungsblatt

Nele + Freunde
Sparen + Anlegen

3

Anlageentscheidung
Rendite + Zinsen

INFO
Jahreszinsen berechnen:
Mit Hilfe der Zinsformel kann man
berechnen, wie viel Zinsen man für
sein Erspartes nach einem Jahr erhält.
Z=

Kxp
100

Z = Zinsertrag
K = Anfangskapital
p = Zinssatz in Prozent
Zinseszins berechnen:
Werden die anfallenden Zinsen
nicht abgeholt, erhöhen sie das
Guthaben und werden ebenfalls
verzinst.
p
)n
Kverzinst = KAnfang x (1 +
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!
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
zu sein und dort eine interessante Arbeit zu finden,
das wäre es! Lange braucht Nele nicht, um ihr Ziel
zu finden. Australien: endlose Strände, grenzenlose
Weite und Sonne pur. Jemand hat mal erzählt, dass
es Organisationen gäbe, die jungen Menschen interessante Arbeitsstellen und Übernachtungsmöglichkeiten
vermitteln würden.
In den nächsten Tagen recherchiert sie fieberhaft,
Kosten für Flüge, Vermittlung von Arbeitsstellen und
Unterkunftsmöglichkeiten. Als sie alle Kosten zusammengerechnet hat, stellt sie fest, dass es mit den
5.000 Euro knapp werden könnte.
„Du hast die Rendite vergessen“, sagt ihr Vater lakonisch, als sie ihm ihre Bedenken vorträgt, „oder willst
du das Geld unter deine Matratze stecken?“, fügt er
lächelnd hinzu.

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
5.000 x 1,5
Z =--------------- x 3
100

Zinsgutschrift nach drei Jahren

Angesparter Betrag

225 Euro

5.225 Euro

Berechne das Kapital inklusive Zins und Zinseszins nach Ablauf von 3 Jahren bei einem festen Zinssatz von 1,5% und nach 10 Jahren mit 3 % festem Zinssatz. Recherchiere dazu im Internet nach dem
„wissenschaftlichen Taschenrechner“.
Meine Rechnung
Kverzinst = KAnfang x (1+p/100)n

Wenn Nele sich die jährlichen Zinsen nicht auszahlen lässt,

= 5.000 x (1+1,5/100)3

sondern diese auch verzinst, dann kann sie mit Zins und

= 5.000 x (1,015)3

Zinseszins 228,40 Euro ansparen, also 3,40 Euro mehr als mit

= 5.000 x 1,04568

der einfachen Verzinsung.

= 5.228,40 Euro

Demnach hätte sie nach 3 Jahren 5.228,40 Euro angespart.

Kverzinst = 5.000 x (1,030)10
= 5.000 x 1,34392
= 6.719,58 Euro

Demnach hätte sie nach 10 Jahren 6.719,58 Euro angespart,
das entspricht einem Zuwachs um ein Drittel.
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kurz + bündig
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Anlageentscheidung
Sparverhalten

Robert Stadlober, Schauspieler

Jugendliche (14–17 Jahre)

Sparsamkeit ist die
Tochter der Vorsicht.

Reich wird man
durch das, was man
nicht ausgibt.

Größere Anschaffungen

9
16
6
2

NZ IS
W

Man sollte mit dem Geld
so umgehen, dass es nicht
mit einem umgeht.

Die Sparmotive junger Leute sind sehr unterschiedlich. Mit zunehmendem Alter gewinnen Rücklagen für
Notfälle, der Vermögensaufbau und die Altersvorsorge
an Bedeutung.

Sicherheit/Notfälle

54

SE
N

Sparen + Anlegen

Ausbildung/Schule/Studium
Vermögensaufbau

Samuel Smiles,
engl. Sozialreformer

Henry Ford, Autohersteller

Altersvorsorge
Angaben in Prozent

BdB-Jugendstudie, 2012

Sparziele
Die Entscheidung für eine bestimmte Anlageform
muss gut bedacht sein. Wenn das Sparziel feststeht,
sollte überlegt werden, was dies für die Risikobereitschaft und die Verfügbarkeit bedeutet. Eine Anlageform, die gleichzeitig eine hohe Rendite, kein Risiko
und permanente Liquidität bietet, gibt es nicht.
TIPP 1
Eine kleine Liste hilft: Wofür, wie viel und wie
lange soll gespart werden? Welche Anlageprodukte
kommen in Frage?

TIPP 2
Wo werden die Anlagewünsche im Dreieck der
Zielkonflikte eingeordnet? Sicherheit, Rentabilität,
Verfügbarkeit?
Die drei Ziele
der Geldanlage,
die miteinander in
Konflikt stehen.

Sicherheit
Ich will keinen Cent von
meinem Geld verlieren.

Welche Ziele sind
dir wichtig?

Rentabilität
Ich will ordentlich
Gewinn machen.

Rendite und Zinsen
Für den Anleger ist die Rendite, auch Effektivzins genannt, die wichtigste Kennzahl für den Erfolg der Geldanlage. Die Rendite bezeichnet den Ertrag, den die
Anlage (das eingesetzte Kapital) pro Jahr erbringt. Sie
wird als Jahresprozentsatz ausgewiesen. Kosten und
Gebühren sind bereits abgezogen.
TIPP 3
Formel für die Zinsberechnung:
Zinsertrag = Kapital (K) x Zinssatz (p)
		

100

BEISPIEL
5.000 Euro x 2,5 = 125 Euro Zinsertrag für 1 Jahr
         100              Anlagedauer und 2,5% Zinsen
Werden die Zinsen nicht abgeholt, erhöhen sie das
Kapital und werden auch verzinst.

TIPP 4
Formel für die Zinseszinsberechnung:
Kverzinst = KAnfang x (1 + p )n
100

Zielkonflikte
Verfügbarkeit
Ich will immer an
mein Geld kommen.

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

Geld auf der hohen Kante

Die meisten Menschen sparen auf etwas Konkretes: einen Computer, den nächsten Urlaub, den
Führerschein und später auch einmal die eigene Wohnung. Doch was heißt das? Startet eine
anonyme Fragebogenaktion in eurer Klasse: Wie und wofür wird gespart? Benutzt dazu den
Fragebogen und ergänzt diesen vorher um Fragen, die ihr für wichtig erachtet. Wertet nach eurer
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?

Fragebogen „Sparen“
Alter:

Männlich/Weiblich

1. Wie viel Geld steht dir monatlich zur Verfügung?

Wie setzt sich diese Summe zusammen?
Taschengeld:

Jobben (z. B. Babysitting, Zeitung austragen):

2. Wie viel Geld sparst du davon monatlich?

3. Für welches Ziel sparst du?

4. Wie sparst du dein Geld (z. B. Sparbuch, Sparschwein, Girokonto)?

5. Sparst du regelmäßig, um dir etwas Bestimmtes zu kaufen?

6. Was hast du dir zuletzt von angespartem Geld gekauft?

7. Sparen ist für dich …
sehr wichtig
Anmerkungen:

nicht so wichtig

unwichtig

Arbeitsblatt

Auswertung
Sparen + Anlegen
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Anlageentscheidung

Geld auf der hohen Kante

Die meisten Menschen sparen auf etwas Konkretes: einen Computer, den nächsten Urlaub, den
Führerschein und später auch einmal die eigene Wohnung. Doch was heißt das? Startet eine
anonyme Fragebogenaktion in eurer Klasse: Wie und wofür wird gespart? Benutzt dazu den
Fragebogen und ergänzt diesen vorher um Fragen, die ihr für wichtig erachtet. Wertet nach eurer
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?

Fragebogen „Sparen“
Anteil weiblicher/männlicher Teilnehmer: ___ / ___ (ggf. auch in Prozent ___ / ___)
1. Wie viel Geld steht den Teilnehmern der Umfrage monatlich im Durchschnitt zur Verfügung?
Taschengeld im Durchschnitt:
Jobben im Durchschnitt:
2. Wie viel Geld sparen die Teilnehmer der Umfrage monatlich im Durchschnitt?

3. Was sind mehrfach genannte Ziele, für die die Teilnehmer der Umfrage sparen?

4. In welcher Form sparen die Teilnehmer der Umfrage ihr Geld?

5. Wie viele Teilnehmer der Umfrage sparen regelmäßig, um sich etwas Bestimmtes zu kaufen?

6. Gibt es etwas Besonderes, das sich die Teilnehmer der Umfrage zuletzt von angespartem Geld
gekauft haben?

7. Für wie viele Teilnehmer der Umfrage ist Sparen
___ sehr wichtig ___ nicht so wichtig ___ unwichtig (ggf. auch in Prozent ___ / ___ / ___)
Gab es interessante Anmerkungen von den Teilnehmern der Umfrage?

