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sechsundfünfzig

Mein Taschengeld

Welches Wort passt nicht? Streich es durch und ordne es richtig zu. 

1. Musik/Ausgehen: Konzertkarte – Jugendmagazin – Gitarre –             

2. Süßigkeiten/Fast Food: Schokoriegel – Nagellack – Cola –             

3. Handy/Computer:  Handykarte – Kinokarte – Handytasche –             

4. Lesen: Pommes – Buch – Comic –  Jugendmagazin      

5. Kleidung/Kosmetik: T-Shirt – Haargummis – Computerspiel –             

Jugendliche und ihr Taschengeld

a Ergänze das passende Wort und schreib es in die Lücke.

Meine Freunde und ich treffen uns oft nachmittags in einem  

Café . Deshalb brauche ich viel  (1).

Ich  (2) ein- oder zweimal in der Woche als Baby-

sitter, weil meine Eltern nicht so viel Geld verdienen. So habe 

ich jeden Monat fast 30 Euro nur für  (3)! 

Und ich habe Geld für die Besuche im Café. Manchmal kaufe 

ich mir auch Zeitschriften oder ein spannendes Buch, wenn ich 

noch ein paar Euro  (4) habe. Sparen kann 

ich eigentlich gar nichts. 

Mir ist es wichtig, welche  (5) ich trage. 

Deshalb gebe ich mein Taschengeld fast komplett für Kleidung 

aus. Viele Klamotten  (6) meine Eltern. 

Aber ich muss auch Geld dazu bezahlen, wenn etwas sehr teu-

er ist. Im Moment  (7) ich für eine tolle neue Hose. 

Für sie muss ich 40 Euro selbst zahlen. Deshalb kann ich in den 

nächs ten acht Wochen nicht ausgehen. Zum Glück habe ich 

bald  (8). Dann wünsche ich mir auch Geld.

Wir haben Jugendliche gefragt: 
„Was macht ihr mit eurem Taschengeld?“ 

Lest hier zwei Antworten.

Lilli, 14 Jahre Martin, 15 Jahre

b Lies noch einmal und kreuze an.
  Lilli Martin

1. Wer spart gerade sein ganzes Geld? □ □
2. Wer gibt das meiste Geld für Kleidung aus? □ □
3. Wer gibt sein Geld vor allem beim Ausgehen aus? □ □
4. Wer arbeitet und verdient Geld? □ □
5. Wer wünscht sich Geld zum Geburtstag? □ □
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Mein Geld, meine Sachen 


