Informationen
Informationen für Eltern

„Gut zu schätzen, rechnet sich.“
Was bedeutet „schätzen können“ für Ihre Kinder?
Wenn man etwas einschätzen kann,
- erfasst man es als Ganzes, nicht nur abstrakt.
- erfasst man den Geldbetrag, seinen Wert
und setzt ihn in Relation zu seinem eigenen Einkommen.
- erfasst man, was man sich leisten kann.
- kann man runden, gut kopfrechnen, Kategorien bilden
und behält den Überblick.
So kommt der Mensch gut durch das Leben.
Lebenssituationen, Geld oder Zeit gut einschätzen zu können
gibt Sicherheit und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Was brauchen Ihre Kinder?
Wichtig für Ihre Kinder ist, dass sie rechnen können, das gelernte Rechen-Wissen anwenden können und in
Relation zu sich und z.B. zu ihrem Taschengeld setzen können.
Kids sollen wissen, was sie sich für zwei Euro Taschengeld kaufen können. Reicht es, um sich Gummibärchen
für 79 Cent und Schokolade für 1,29 Euro zu kaufen oder ist es zu wenig?
Ist die Schokolade teuer oder billig?

Wie können Sie Ihren Kindern helfen?
•

•
•
•
•

Geben Sie schon kleinen Kindern Münzen (z.B. Münzen aus fremden Ländern ohne Geldwert in
Deutschland), so dass schon Kindergartenkinder den Begriff von viel und wenig lernen. Sagen Sie
nie: ach das ist doch nichts wert.
Achten Sie bei Einkäufen darauf, dass Sie die Preise aufrunden und Ihrem Kind sagen: das kostet 5.Euro (und nicht 4,99 Euro).
Geben Sie schon dem Kindergartenkind regelmäßig 10 Cent Taschengeld/Woche z.B. für einen
Kaugummi oder für den eigenen Kindergeldbeutel.
Unterstützen Sie die Sammelleidenschaft von Kindern (auch bei für uns Erwachsenen scheinbar
wertlosen Dingen).
Gehen Sie bei Einkäufen mit Kindern in Lebensmittelläden, in denen die Waren noch mit
Preisetiketten ausgezeichnet werden (keine Scannerkasse).

Können Ihre Kinder gut schätzen, so haben Sie schon die beste Voraussetzung geschaffen, dass
Ihre Kinder als Erwachsene gut mit Geld umgehen können und nicht in die Schuldenfalle tappen.
tappen.
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