Geld im Unterricht
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Sparen + Anlegen

Sparmotive

Anlageentscheidung

Wofür würdest
du eigentlich
sparen?

Endlich 16 Jahre alt!
Die Geburtstagsfeier war super, alle waren da. Und Lisa hat tolle
Geschenke bekommen. Das Beste kam allerdings zum Schluss,
als die Großeltern kamen.
Sie überreichten Lisa ein Sparbuch mit gerundet etwa 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.“

Lisa 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 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. Lisa 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 Sparmotive könntest du dir bei deinen Freunden vorstellen?
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Meine Sparmotive

Weitere Motive

