
Dein Name:

Deine Klasse:

ManoMoneta – Konsum

AB 1: Das neue Computerspiel

Jetzt seid ihr dran: Was kann Paul tun, um doch noch an sein Spiel zu 
kommen? 

Auf dem 2. Arbeitsblatt findet ihr drei verschiedene Lösungen.

Legt die verschiedenen Lösungen der Geschichte mit den bunten 
Karten nach. Die Farben der Karten helfen euch dabei.

Diskutiert im Anschluss, für welche Lösung ihr euch entscheiden 
würdet.
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Paul möchte sich einen seiner größten Wünsche erfüllen: Die Fortset-
zung seines Lieblingsspiels. Allerdings kann er das auf seiner Konsole 
nicht spielen. Darum wünscht er sich zu Weihnachten von seinen El-
tern eine neue Spielekonsole. Er hat schon das richtige Angebot raus-
gesucht, bei dem es sein Lieblingsspiel gleich mit dazu gibt. Da die 
Spielekonsole aber sehr teuer ist, vereinbart Paul mit seinen Eltern, 
sein gespartes Geld dazuzugeben. Das ist es ihm wert.
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Endlich ist Weihnachten. Als Paul sein Geschenk auspackt, macht er 
aber eine furchtbare Entdeckung. Das Spiel, auf das er sich so ge-
freut hatte, ist nicht im Paket enthalten. Stattdessen gibt es ein ande-
res Spiel zur Konsole dazu, das Paul überhaupt nicht interessiert.

 
 
 
15

Paul wünscht sich das Spiel so sehr, aber er hat nicht genug Erspar-
nisse, um es zu kaufen. Er schnappt sich sein Smartphone und textet 
seinem besten Freund Philipp. Dieser gibt ihm Tipps, wie Paul an das 
Spiel kommen kann. 



ManoMoneta – Konsum

Lösung 1:

• Paul beschließt zu warten und möchte auf das Spiel sparen. Dafür 
will er täglich seine Ausgaben notieren und in einem Haushaltsbuch 
vermerken. 

• So behält er stets den Überblick über seine Finanzen und kommt 
schnell an sein Ziel.

Lösung 2:

• Paul kann es kaum noch abwarten das Spiel auszuprobieren, gleich-
zeitig möchte er aber vermeiden Schulden zu machen. 

• Philipp rät ihm daher einmal bei Freunden nachzufragen und sich 
das Spiel auszuleihen.

Lösung 3:

• Philipp rät Paul den Schlussverkauf abzuwarten. In der Regel be-
kommt man dann Rabatt auf bestimmte Waren. 

• Wenn er Glück hat, kann er das Spiel sehr günstig kaufen. Sein Ta-
schengeld würde dann ausreichen.



Dein Name:

Deine Klasse:

ManoMoneta – Konsum

AB 2: Das neue Computerspiel

Jetzt seid ihr dran: Was könnte Paul tun, um doch noch an sein Spiel 
zu kommen?

Seht euch die verschiedenen Lösungswege an. 

Diskutiert, für welche Lösung ihr euch entscheiden würdet.

Schreibt dann einen der Lösungswege in Form einer kleinen Ge-
schichte auf.
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Paul möchte sich einen seiner größten Wünsche erfüllen: Die Fortset-
zung seines Lieblingsspiels. Allerdings kann er das auf seiner Konsole 
nicht spielen. Darum wünscht er sich zu Weihnachten von seinen El-
tern eine neue Spielekonsole. Er hat schon das richtige Angebot raus-
gesucht, bei dem es sein Lieblingsspiel gleich mit dazu gibt. Da die 
Spielekonsole aber sehr teuer ist, vereinbart Paul mit seinen Eltern, 
sein gespartes Geld dazuzugeben. Das ist es ihm wert.

 

 

10

Endlich ist Weihnachten. Als Paul sein Geschenk auspackt, macht er 
aber eine furchtbare Entdeckung. Das Spiel, auf das er sich so ge-
freut hatte, ist nicht im Paket enthalten. Stattdessen gibt es ein ande-
res Spiel zur Konsole dazu, das Paul überhaupt nicht interessiert.

 
 
 
15

Paul wünscht sich das Spiel so sehr, aber er hat nicht genug Erspar-
nisse, um es zu kaufen. Er schnappt sich sein Smartphone und textet 
seinem besten Freund Philipp. Dieser gibt ihm Tipps, wie Paul an das 
Spiel kommen kann. 



Dein Name:

Deine Klasse:

ManoMoneta – Konsum

Jetzt seid ihr dran: Wie könnt ihr Paul helfen?

Überlegt euch gemeinsam verschiedene Lösungen. Ihr könnt euch 
bis zu zwei Lösungen ausdenken und diese mit den Spielkarten 
legen. 

Damit es leichter wird, haben wir den Start der Geschichte schon 
gelegt.
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AB 3: Das neue Computerspiel
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Paul möchte sich einen seiner größten Wünsche erfüllen: Die Fortset-
zung seines Lieblingsspiels. Allerdings kann er das auf seiner Konsole 
nicht spielen. Darum wünscht er sich zu Weihnachten von seinen El-
tern eine neue Spielekonsole. Er hat schon das richtige Angebot raus-
gesucht, bei dem es sein Lieblingsspiel gleich mit dazu gibt. Da die 
Spielekonsole aber sehr teuer ist, vereinbart Paul mit seinen Eltern, 
sein gespartes Geld dazuzugeben. Das ist es ihm wert.

 

 

10

Endlich ist Weihnachten. Als Paul sein Geschenk auspackt, macht er 
aber eine furchtbare Entdeckung. Das Spiel, auf das er sich so ge-
freut hatte, ist nicht im Paket enthalten. Stattdessen gibt es ein ande-
res Spiel zur Konsole dazu, das Paul überhaupt nicht interessiert.

 
 
 
15

Paul wünscht sich das Spiel so sehr, aber er hat nicht genug Erspar-
nisse, um es zu kaufen. Er schnappt sich sein Smartphone und textet 
seinem besten Freund Philipp. Dieser gibt ihm Tipps, wie Paul an das 
Spiel kommen kann. 
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Lösungswege: Das neue Computerspiel
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Dein Name:

Deine Klasse:

ManoMoneta – Konsum

AB 1: Geburtstagsgeld
1 Mia hat zum Geburtstag von ihren Großeltern 50 Euro bekommen. Die 

Großeltern wollen das Geld gleich auf Mias Sparkonto überweisen.  

 

5 

 

 

Mia findet diese Idee aber gar nicht toll, denn sie möchte das Geld 
sofort haben, um sich damit ein paar Wünsche zu erfüllen. Es gibt so 
viele großartige Dinge, die sie damit machen könnte. Zum Beispiel 
wollte sie schon immer mal mit ihren Freundinnen ins Kino gehen und 
ihre Lieblingssnacks kaufen.

 
 
10 

Die Eltern raten ihr, das Geld besser für einen größeren Wunsch zu 
sparen. Da sie aber unbedingt ins Kino gehen möchte, wollen sie das 
Budget unter die Lupe nehmen und überlegen, wie sich Mia ihren 
Wunsch erfüllen kann. 

Jetzt seid ihr dran: Was würdet ihr an Mias Stelle tun? 

Auf dem 2. Arbeitsblatt findet ihr drei verschiedene Lösungen.

Legt die verschiedenen Lösungen der Geschichte mit den bunten 
Karten nach. Die Farben der Karten helfen euch dabei.

Diskutiert im Anschluss, für welche Lösung ihr euch entscheiden 
würdet.
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Lösung 1:

• Mia hat die Idee ein Open Air Kino mit ihren Freunden bei sich zu 
Hause zu veranstalten. Statt ins Kino zu gehen, möchte sie jetzt da-
für eine Gartenparty organisieren. 

• Sie stimmt daher zu, bei der Bank das geschenkte Geld einzuzahlen. 
Ihre Großeltern überweisen es auf ihr Sparkonto. 

Lösung 2:

• Mia beschließt das Geld aufzuteilen. Einen Teil zahlt sie gemeinsam 
mit ihren Großeltern auf ihr Sparkonto ein, den anderen Teil nutzt sie 
dafür, um mit ihren Freundinnen ins Kino zu gehen. 

Lösung 3:

• Mia willigt ein das Geld einzuzahlen und auf das Sparkonto zu über-
weisen. 

• Sie hat noch etwas Geld gespart und plündert dafür ihr Sparschwein.
• Sie bezahlt mit dem gesparten Taschengeld ihren Wunsch und geht 

mit ihren Freundinnen ins Kino. 



Dein Name:

Deine Klasse:

ManoMoneta – Konsum

Jetzt seid ihr dran: Was würdet ihr an Mias Stelle tun?

Seht euch die verschiedenen Lösungswege an. 

Diskutiert, für welche Lösung ihr euch entscheiden würdet.

Schreibt dann einen der Lösungswege in Form einer kleinen Ge-
schichte auf.
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AB 2: Geburtstagsgeld
1 Mia hat zum Geburtstag von ihren Großeltern 50 Euro bekommen. Die 

Großeltern wollen das Geld gleich auf Mias Sparkonto überweisen.  

 

5 

 

 

Mia findet diese Idee aber gar nicht toll, denn sie möchte das Geld 
sofort haben, um sich damit ein paar Wünsche zu erfüllen. Es gibt so 
viele großartige Dinge, die sie damit machen könnte. Zum Beispiel 
wollte sie schon immer mal mit ihren Freundinnen ins Kino gehen und 
ihre Lieblingssnacks kaufen.

 
 
10 

Die Eltern raten ihr, das Geld besser für einen größeren Wunsch zu 
sparen. Da sie aber unbedingt ins Kino gehen möchte, wollen sie das 
Budget unter die Lupe nehmen und überlegen, wie sich Mia ihren 
Wunsch erfüllen kann. 



Dein Name:

Deine Klasse:

ManoMoneta – Konsum

Jetzt seid ihr dran: Was würdet ihr an Mias Stelle tun?

Überlegt euch gemeinsam verschiedene Lösungen. Ihr könnt euch 
bis zu zwei Lösungen ausdenken und diese mit den Spielkarten 
legen. 

Damit es leichter wird, haben wir den Start der Geschichte schon 
gelegt.
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AB 3: Geburtstagsgeld
1 Mia hat zum Geburtstag von ihren Großeltern 50 Euro bekommen. Die 

Großeltern wollen das Geld gleich auf Mias Sparkonto überweisen.  

 

5 

 

 

Mia findet diese Idee aber gar nicht toll, denn sie möchte das Geld 
sofort haben, um sich damit ein paar Wünsche zu erfüllen. Es gibt so 
viele großartige Dinge, die sie damit machen könnte. Zum Beispiel 
wollte sie schon immer mal mit ihren Freundinnen ins Kino gehen und 
ihre Lieblingssnacks kaufen.

 
 
10 

Die Eltern raten ihr, das Geld besser für einen größeren Wunsch zu 
sparen. Da sie aber unbedingt ins Kino gehen möchte, wollen sie das 
Budget unter die Lupe nehmen und überlegen, wie sich Mia ihren 
Wunsch erfüllen kann. 
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Lösungswege: Geburtstagsgeld
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