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Kein Geld für die Katz – ich kann was
Tipps und Tricks

Geld sparen: Beobachte mal, wofür du dein 
Taschengeld ausgibst und ob deine Ausgaben 
sinnvoll sind oder doch eher verschwenderisch. 
Nach einer Studie geben Jugendliche das meiste 
Geld für Softdrinks, Fastfood, Kosmetik, Kleidung 
und Körperpflege aus. Wenn man mal ehrlich ist, 
können dies viele von uns bestätigen. 

Unsere Tipps:
• Frühstück und Getränke von zu Hause ersparen 
  dir langes Warten am Schulkiosk und helfen dir 
  viel Geld zu sparen.
• Fastfood ist ungesund und auf Dauer sehr teuer, 
  deshalb macht es Sinn so oft wie möglich zu 
  Hause zu essen.
• Parfum, Schmuck, Accessoires? Nur wenn wirk-
  lich Bedarf besteht und nicht nur weil wir den 
  Artikel so niedlich und modisch finden. 
• Schau dich mal bei dir zu Hause 
  um; bestimmt liegt auch bei dir 
  Vieles rum, was du eigentlich 
  gar nicht mehr brauchst.
  Rechne doch mal den geschätz-
  ten Preis von allem zusammen. 
  Und, wie viel Geld hättest du 

  sparen können?

TIPP



• Dinge, die du nicht mehr gebrauchen 
  kannst bieten sich super an, um auf dem 
  Flohmarkt verkauft zu werden.

Ein VIA-Projekt sagt Danke - Druckkosten mit 
freundlicher Unterstützung der Lotterie GlücksSpirale

VIA e.V. ist ein Dachverband für Vereine, Gruppen und Initia-
tiven, die in der Migranten-, Aussiedler- und Flüchtlingsarbeit 
aktiv sind. 

Das erklärte Ziel des Projekts ist ein nachhaltiger Umgang 
mit Geld. Migrantenkinder von 11-14 Jahren können durch 
unterschiedliche Aktivitäten und Aktionen ihre Kompetenzen 
ausbauen. 
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Kein Geld für die Katz – ich kann was
Tipps und Tricks

Vorsicht beim Online Kaufen: Viele von uns ken-
nen es schon: das Einkaufen im Internet. Beim 
Onlinekauf stellen Firmen ihre Ware im Internet 
zum Verkauf aus. Viele denken, der Internetkauf 
sei günstiger als der Einkauf im Fachhandel, das 
heißt in richtigen Läden in der Stadt, weil beim 
Onlineverkauf keine Betriebskosten wie Miete, 
Strom, Gebühren und so weiter bezahlt werden 
müssen. Somit müssen keine weiteren Kosten 
auf die Preise der Ware aufgeschlagen werden.
Aber Achtung: nicht jedes Angebot im Internet 
ist günstiger als im Fachhandel. Es gibt viele 
Betrüger, die sich im Netz als besser ausgeben, 
als sie es tatsächlich sind. Waren, die im Internet 
total cool aussehen, können zu Hause uncool 
und blöd aussehen oder sogar defekt bzw. 
kaputt sein.  

Unsere Tipps:
• Schau erst mal, ob der 
  Internetanbieter seine Kontakt-
  daten angegeben hat. Es müssen 
  mindestens Adresse und Telefon-
  nummer der Firma bzw. des An-
  bieters angegeben sein, so dass 
  bei Unstimmigkeiten Kontakt 
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  aufgenommen werden kann. Selbst wenn   
  Kontaktangaben angegeben worden sind, sollte 
  man diese Angaben auch prüfen. Dies kann man 
  zum Beispiel, indem man die angegebene Num-
  mer kurz anruft und schaut, ob sich tatsächlich 
  jemand meldet oder indem man die angegebene 
  Adresse überprüft, z.B. im Telefonbuch. Außer- 
  dem sollte man immer darauf achten, dass 
  angegebene Telefonnummern kostenlos sind.
  Firmen ohne Telefonnummer oder Adresse 
  sind definitiv unseriös.
• Vergleiche die Preise nicht nur online. Versuch 
  auch die Preise im Geschäft am Ort zu vergleichen.
• Oft gibt es online auch Erfahrungsberichte und   
  Bewertungen von Internetshops. Lies dir ver-
  schiedene Meinungen durch und versuche dir 
  ein eigenes Bild von der Seite zu verschaffen. 
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Kein Geld für die Katz – ich kann was
Tipps und Tricks

Preise richtig lesen: Wenn ihr mal ganz genau 
auf die Preisangaben im Onlineshop oder im nor-
malen Laden achtet, fällt euch bestimmt schnell 
auf, dass viele Preise keine runden Preise sind, 
sondern auch eine Nachkommastelle beinhalten 
(wie z.B. 1,99 € statt 2,- € ). Wenn ihr jetzt noch 
genauer hinschaut, erkennt ihr schnell, dass es 
sich bei den Nachkommastellen meistens um 
95 Cent oder 99 Cent handelt. Und ob ihr es 
glaubt oder nicht, diese unscheinbar wirkenden 
Nachkommastellen sind schlicht und einfach ein 
Trick zur Täuschung der Kunden, das heißt von 
uns. Zwar liegt zwischen 1,99 € und 2,- € nur 
1 Cent, jedoch beachtet der Kunde diesen Unter-
schied kaum, da das Auge die Zahl 1 wahrnimmt 
und der Kunde somit nicht unbedingt daran denkt, 
den Preis aufzurunden.  Wenn man z.B. eine große 
Packung Kaugummi kauft, heißt es 1,99 Cent 
und nicht 2,- €. Denn „2,- €“ hört 
sich viel teurer an als „1,99 €“.  

Unser Tipp:
Wenn ihr die Preise mit Nach-
kommastellen seht, macht euch 
zur Gewohnheit, diese Preise auf-
zurunden. Somit erkennt ihr, dass  
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z. B. 0,99 € eigentlich fast 1,00 €, dass 1,99 € 
eigentlich 2,00 €  und 2,95 € knappe 3,00 € 
(usw.) sind. Dies hält euch davon ab, mehr Geld 
auszugeben als ihr denkt.
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Kein Geld für die Katz – ich kann was
Tipps und Tricks

Sparen zu Hause: Wir Menschen haben uns da-
ran gewöhnt, im Alltag viel Strom, Wasser, Benzin, 
Batterien, Papier und ähnliches zu verbrauchen. 
Jedoch ist uns oft gar nicht richtig klar, dass alles
was wir verbrauchen viel Geld kostet. Auch Essen, 
Kleidung und Spielartikel kosten Geld. 
Der Alltag des Menschen ist also teuer, und ganz 
egal, wer dir diesen Alltag zahlt, ob Eltern, Oma 
und Opa, die Stadt, oder irgendwann auch du 
selber; man sollte immer darauf achten, nicht ver-
schwenderisch mit unseren Möglichkeiten umzu-
gehen. Wer Strom und Wasser usw. verschwendet, 
schmeißt das Geld sprichwörtlich „aus dem 
Fenster raus“. Wenn wir also z. B. Lichter an-
lassen, ohne dass wir sie brauchen; elektronische 
Geräte nicht ausschalten, obwohl wir sie nicht 
benutzen; beim Zähneputzen das Wasser laufen 
lassen; beim Einkaufen verschwenderisch ver-
packte Ware kaufen und somit 
unnötigen Hausmüll verursachen, 
verschwenden wir Geld. 
Du bist bestimmt auch der An-
sicht, dass das Geld lieber in der 
Familie bleiben und somit für 
andere, bessere Zwecke genutzt 
werden sollte. 
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Deshalb unsere Tipps:
• Schalte elektrische Geräte immer aus, wenn du 
  sie nicht mehr benutzt
• Lass kein Wasser laufen, wenn du es nicht 
  brauchst und achte darauf, dass der Wasser-
  hahn immer richtig zugedreht ist und nicht tropft. 
• Schalte auch Lampen immer aus, wenn du sie 
  nicht mehr brauchst und du z.B. aus dem Zimmer 
  gehst.
• Vermeide den Kauf von unnötig verpackter Ware, 
  damit kein überflüssiger Müll entsteht.
• Gehe sorgsam mit Eigentum von dir oder von 
  anderen um, so dass es nicht kaputt oder
  verloren geht.
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Kein Geld für die Katz – ich kann was
Tipps und Tricks

Vorsicht! Werbung     
Werbung ist nicht nur das, was im Fernseher 
läuft oder in Zeitschriften steht. Vor allem elek-
tronische Werbung im Internet (e-Mails- auch 
Spam genannt, Werbeanzeigen, usw.) oder auch 
durch das Telefon erreichen uns sehr schnell und 
ganz gezielt. Problematisch wird es dann, wenn 
die Werbung nicht als solche erkennbar ist. Es 
gibt z.B. Links, welche kostenlose Spiele und ähn-
liches versprechen, jedoch beim Anklicken eine
kostenpflichtige Nummer anrufen, ohne dass der 
Nutzer dies bemerkt. 

Unsere Tipps:

• Baue unbedingt Spam- Filter in euren PC ein
• Achte immer darauf, dass du keine versteckten  
  Werbelinks anklickst, auch wenn das Angebot 
  noch so verlockend klingt.
• Kontrolliere immer, ob als kosten-
  los gekennzeichnete Angebote 
  im Internet auch wirklich total 
  kostenfrei sind. Meistens stehen 
  wichtige Informationen in ganz 
  kleiner Schrift am Rand oder 
  unterhalb der Seite.
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• Bei Webseiten, bei denen eine Anmeldung ge-
  fordert wird und nach (E-mail-) Adresse, Name 
  und/ oder Telefonnummer gefragt wird, solltest 
  du dich erst informieren, wozu deine persönlichen 
  Angaben genutzt werden und an wen genau 
  deine Angaben weiter gegeben werden. 
• Als aufmerksamer Internetnutzer solltest du  
  immer sehr kritisch mit online-Angeboten um-
  gehen. Man kann nie vorsichtig genug sein.
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Kein Geld für die Katz – ich kann was
Tipps und Tricks

Schuldenfalle: 
Es ist klar, dass man nicht immer das nötige Geld 
in der Tasche parat hat. In solchen Situationen 
holt man sich gerne mal die Freunde zur Hilfe: 
„Kannst du mir vielleicht bis morgen 2,00 € 
leihen?“  
Für den Moment scheint das Geld borgen eine 
gute Lösung. Jedoch muss man aufpassen, dass 
man seine Schulden zum verabredeten Zeitpunkt 
zurückgeben kann. Andernfalls kann es passieren, 
dass man das Geld zum Ausgleichen der Schulden 
nicht rechtzeitig auftreiben kann, wodurch es 
schnell zum Streit zwischen Freunden kommen 
kann. Dann steckst du in der Schuldenfalle und 
versuchst womöglich noch, deine Schulden zu 
begleichen, indem du dir noch mal von einem 
anderen Freund Geld borgst. Solches Verhalten 
ist der Grund dafür, dass viele Menschen hohe 
Schulden haben und dadurch sehr 
unglücklich sind.
Ebenso solltest du darauf achten, 
dass Freunde, die sich von dir 
Geld leihen, genau wissen, wie und 
mit welchem Geld sie die Schulden 
zurückzahlen werden. Frage ruhig 
nach, falls du dir dabei nicht sicher 
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bist. Dies ist nicht nur eine Absicherung für dich, 
sondern kann auch deinem Freund oder deiner 
Freundin eine große Hilfe sein. 
Allgemein gilt: nimm immer nur so viel in Anspruch, 
wie du zahlen kannst. Das gilt nicht nur für das Geld 
borgen, sondern auch für Handygespräche, Inter-
netnutzung und alles andere, was Geld kostet.

Unser Tipp: 
• Pass darauf auf, dass deine Ausgaben (zum 
  Beispiel Handykosten, Essen-Trinken, Spiele 
  kaufen) insgesamt nicht höher sind als deine 
  Einnahmen und Ersparnisse zusammen.
• Du solltest immer absoluten Überblick über deine 
  persönlichen Einnahmen und Ausgaben haben.
• Schulden kann man nicht nur bei Freunden ma-
  chen, sondern auch durch zu hohe Rechnungen. 
• Im Erwachsenenalter gibt es sogar noch mehr 
  Möglichkeiten, Schulden zu machen, die schnell 
  zu einer Falle werden können. Zum Beispiel der 
  sogenannte Dispo-Kredit, die Kreditkarte, der 
  Bankkredit oder das Einkaufen mit Ratenzahl-
  ungen. Frage doch mal deine Eltern oder Lehrer, 
  warum solche Kredite gefährlich werden können.
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Kein Geld für die Katz – ich kann was
Tipps und Tricks

Geld richtig ausgeben   
Wie jeder hast auch du unterschiedliche Bedürf-
nisse im Alltag, wofür du Geld ausgeben musst 
und darfst. 
Trotzdem gibt es Dinge, die du eigentlich nicht un-
bedingt brauchst, aber unbedingt haben möchtest 
(wie zum Beispiel Spielzubehör oder eine neue 
CD). 

Auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, für die 
du Geld ausgeben musst, ohne dass du das 
eigentlich willst, wie zum Beispiel Schulmaterial 
(Zirkel, Hefte, Bücher). Schwierig wird es dann, 
wenn du dein ganzes Geld für Dinge wie Spielzu-
behör ausgibst und dir nicht genug Geld für anderes 
(wie z.B. Schulmaterial) bleibt.

Unser Tipp: 
Teile dir dein Geld so ein, dass du 
dir sowohl notwendige, als auch 
für dich persönlich wichtige Artikel 
leisten kannst. 

TIPP



Ein VIA-Projekt sagt Danke - Druckkosten mit 
freundlicher Unterstützung der Lotterie GlücksSpirale

VIA e.V. ist ein Dachverband für Vereine, Gruppen und Initia-
tiven, die in der Migranten-, Aussiedler- und Flüchtlingsarbeit 
aktiv sind. 

Das erklärte Ziel des Projekts ist ein nachhaltiger Umgang mit 
Geld. Migrantenkinder von 11-14 Jahren können durch unter-
schiedliche Aktivitäten und Aktionen ihre Kompetenzen ausbauen. 

Kontakt
VIA - Verband für Interkulturelle Arbeit
Am Buchenbaum 21
47051 Duisburg
Tel. 0203 - 728 428 2

Mail: via@via-bund.de
Web: www.via-bundesverband.de

7
TIPP



8

Kein Geld für die Katz – ich kann was
Tipps und Tricks

Geldsparen: 
Geldsparen heißt, schon im Voraus für zukünftige 
Ausgaben Geld zurückzulegen. Jedoch bringt das 
Geldsparen nicht nur denen was, die genaue Vor-
stellungen davon haben, wofür sie ihr Gespartes 
ausgeben wollen. Vielen Leuten gibt das Geld-
sparen auch finanzielle Sicherheit, das heißt sie 
sparen für den Fall, dass sie mal kein Geld mehr 
haben und schnell und viel Geld brauchen. 

Geldsparen verhindert also Schulden. Ein weiterer 
Vorteil des Sparens ist, dass sich ein sparsamer 
Mensch mehr Gedanken um seine Ausgaben 
macht und somit viele unnötige Ausgaben ver-
meiden kann. Deshalb ist das Sparen hilfreich für 
alle Menschen: für Kinder, für Jugendliche, für Er-
wachsene, für Lehrer, für Fußballspieler, für Auto-
rennfahrer, für Schauspieler... 

Unsere Tipps: 
• Mache dir ein dreimonatiges 
  Sparprogramm und plane, wofür 
  du das Geld nach drei Monaten 
  ausgibst.
• Bespreche dieses Spar-
  programm mit deiner Familie. 
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  Bestimmt finden sie dein Vorhaben gut und   
  unterstützen dich dabei.
• Dokumentiere den Sparplan im PC oder auf  
  einem Blatt schriftlich, um bei Bedarf den Spar-
  plan zu verbessern und Erfolge festzuhalten.
• Beobachte, ob du während deines Sparprojekts  
  auf ganz bestimmte Ausgaben verzichten könn-
  test und beurteile, ob dieser Verzicht schwierig  
  oder eigentlich gar nicht so schwer war. 
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