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Arbeitsblatt: Haushaltsplan
Stellt euch vor, ihr habt ein monatliches Budget in Höhe von 200,00 Euro
zur Verfügung und dürft das nicht überschreiten! Um herauszufinden,
ob das klappt, könnt ihr das Diagramm und die Produktkärtchen nutzen.
Arbeitet im Team und geht dabei folgendermaßen vor:

1
Legt das Diagramm in die Tischmitte. Schneidet die
Produktkärtchen aus und überlegt, was in welche Kategorie gehört.

2
Diskutiert, für was ihr Geld ausgeben müsst und möchtet. Es gibt Produktkärtchen, wie Essen und Trinken, die
ihr einsetzen müsst, weil ihr sie zum Leben braucht. Ihr
könnt euch aber für die günstigste Variante entscheiden. Geht bei eurer Wahl realistisch vor.

3
Ordnet die ausgewählten Produktkärtchen den Kategorien zu und legt sie übereinander. Wenn euch etwas
fehlt oder ihr den Preis verändern möchtet, dann beschriftet selbst ein leeres Kärtchen.

4
Errechnet die Summe der einzelnen Kategorien und
dann die Gesamtsumme. Liegt eure Summe über dem
Budget, dann müsst ihr auf etwas verzichten. Liegt die
Summe unter dem Budget, könnt ihr noch etwas aufs
Sparkonto legen oder es bleibt einfach ein Guthaben.

www.manomoneta.de						
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Balkendiagramm:
Ausgaben

Essen/Trinken

Körperpflege

Kleidung
+

+

Schule

Hobby/Freizeit
+

+

+

Budget
200 €
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Sparkonto

Kosten insgesamt
–

Restguthaben
=
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