
1. Schau dir noch einmal das Schaubild im Kursbuch S. 46 an und ergänze folgende 

Beschreibung!

Das Schaubild aus der Zeitschrift "Focus" zeigt, wofür 10- bis 13-jährige Jungen und Mädchen in

Deutschland ihr ..............................   .............................. . An  ..............................  Stelle stehen

bei Jungen und Mädchen die Süßigkeiten. Viel mehr .............................. als ..............................

geben aber ihr Taschengeld für Zeitschriften aus. .............................. % der Jungen und

.............................. % der Mädchen kaufen CDs von ihrem Taschengeld. Ungefähr 30% der

Jungen und Mädchen geben ihr Taschengeld für .............................. und .............................. aus.

Weniger Jungen und Mädchen, nämlich .............................. %, kaufen von ihrem Taschengeld

Kinokarten. An letzter Stelle bei Jungen stehen die .............................. und die Kosten für

.............................. , .............................. , .............................. und fürs .............................. ,

während an letzter Stelle bei Mädchen das  ..............................  steht. 
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2. Welche Wörter fehlen? Ergänze in der richtigen Form!
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umgehen auskommen reichen ausgeben

zufrieden pleite zu Ende

Menge Rechnung Taschengeld

Wie viel

Taschengeld

bekommt er / sie

pro Woche?

Was kauft er / sie

vom

Taschengeld?

Spart er / sie?

Jobbt er / sie?

Wo?

Annette Gregor Maria

a. Jeden Monat bekommt Steffen von seinen Eltern 50 Euro .......................... .

b. Damit .......................... er aber überhaupt nicht ........................... . 

c. Das Geld geht immer sehr schnell ............  ........................... . 

d. Melanie ist mit ihrem Taschengeld ........................... . 

e. Sie bekommt von ihren Eltern 20 Euro in der Woche. Das .......................... ihr.

f. Sehr selten ist sie am Ende der Woche .......................... .

g. Sascha bezahlt von seinem Taschengeld die .......................... für sein Handy.

h. Er .......................... auch manchmal Geld für Computerspiele .......................... .

i. Monika möchte jede Woche einkaufen, deshalb braucht sie eine .......................... Geld.

j. Ihre Eltern finden, dass sie genug Taschengeld bekommt und dass sie besser damit 

.......................... soll.

3. Andreas findet das Thema „Taschengeld“ sehr interessant und entscheidet

sich, einen Artikel darüber in der Schülerzeitung zu schreiben. Er interviewt 

drei Mitschüler. Während der Interviews macht er sich Notizen. Hör zu! Was

notiert Andreas?



4. Schreib Andreas eine E-Mail über dein Taschengeld!

Berichte,

ob du von deinen Eltern Taschengeld bekommst,

wenn ja, wie viel Taschengeld du bekommst, wenn nein,

wie du dein Taschengeld ausgibst, ob du jobbst,

ob dir dein Taschengeld reicht. ob du deine Eltern nach Geld 

fragst, wenn du ausgehst,

wie du Klamotten kaufst.

5. Verbinde die Sätze mit „weil“! 

a. Monika geht jede Woche einkaufen. Sie braucht viel Geld.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

b. Das Geld geht Stefen schnell zu Ende. Er kauft oft CDs seiner Lieblingsgruppe.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

c. Die Eltern von Carsten geben ihren Kindern wenig Taschengeld. Sie verdienen 

nicht viel.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

d. Melanie kauft sich keine teuren Sachen. Sie ist gegen Markenkleidung.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

e. Die Rechnungen von Sascha sind oft hoch. Er schickt viele SMS.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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andreas_alexiou2000@yahoo.de



6. Bilde Sätze mit „dass“!

a. Was sagt Steffen?

„Jeden Monat bekomme ich von meinen Eltern 50 Euro Taschengeld.“

Er sagt, .................................................................................................................................

b. Was sagt Carsten?

„Ich helfe meiner Mutter zu Hause.“

................................................................................................................................................

c. Was glauben die Eltern von Sascha?

„15 Euro sind genug.“ 

................................................................................................................................................

d. Was meinen die Eltern von Monika?

„Du sollst mit deinem Taschengeld besser umgehen.“

................................................................................................................................................

7. Verbinde die Sätze mit „weil“, „da“, „dass“!

a. Monika geht jede Woche mit ihren Freundinnen einkaufen. Sie braucht viel Geld.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

b. Die Freundinnen von Monika können jede Woche schicke und teure Kleidung kaufen. 

Sie bekommen viel Taschengeld.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

c. Monika bekommt aber nur 20 Euro pro Woche. Sie kann keine teure Kleidung kaufen.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

d. Sie braucht mehr Taschengeld. Sie hat es ihren Eltern gesagt. 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
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8. Andreas spricht mit Carsten am Telefon. Maria-Christine stellt auch Fragen. 

Was sagt Andreas? Bilde indirekte Fragesätze!

M.C.: Kommt Carsten heute Mittag ins Café?

A.: Maria-Christine fragt, ...................................................................................................

A.: Nein, Carsten kann heute nicht. Er muss zu Hause bleiben.

M.C.: Warum muss er zu Hause bleiben?

A.: Maria-Christine will wissen, ..........................................................................................

A.:     Er hat kein Geld  mehr.

M.C.: Wie hat er sein Geld ausgegeben?

A.:     Maria-Christine fragt, ...................................................................................................

A.:     Er hat ein neues Buch gekauft.

M.C.: Bekommt er kein Taschengeld?

A.:     Maria-Christine fragt, ....................................................................................................

A.:    Ja, er bekommt kein Taschengeld.

Lass mich jetzt in Ruhe mit ihm sprechen.



9. Christos möchte seinen Mitschülern noch ein paar Fragen stellen. Er hat schon mit 

Andreas darüber diskutiert. Andreas formuliert seine Fragen. Bilde indirekte Fragesätze.

Andreas: Christos möchte wissen, ...............................................................................

.......................................................................................................................

Steffen: Ja, aber nur für meine Klamotten.

Andreas: Christos fragt, ................................................................................................

.......................................................................................................................

Carsten: Weil meine Hobbys nicht teuer sind.

Andreas: Christos fragt, ................................................................................................

Melanie: Klamotten, Zeitschriften und kleine Geschenke.

Andreas: Christos möchte wissen, ...............................

.......................................................................

Sascha: Ja, leider.

Andreas: Christos fragt, ...............................................

.......................................................................

Monika: Heute habe ich Zeit.
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Ðüôå ìðïñåß Üñáãå ç Monika 

íá ðÜìå ãéá øþíéá; 

Ãéá ôï êéíçôü              ; Ôá ðëçñþíåé 

áðü ôï ÷áñôæéëßêé ôïõ;

- Ôß áãïñÜæåé;

×ñåéÜæåôáé              ìüíï;  Ãéáôß;

- ãïíåßò - - ?
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10. Passt „weil“, „da“, „dass“, oder „ob“? Ergänze!

a. .................... die Eltern von Carsten nicht viel verdienen, bekommt Carsten kein Taschengeld.

b. Es stört ihn zwar, .................... er kein Taschengeld bekommt, aber er kann seine Eltern gut 

verstehen.

c. Melanie kauft keine teuren Sachen, .................... sie gegen Markenkleidung ist.

d. Sascha überlegt sich, .................... er nicht so viele SMS schicken sollte.

e. Nikos braucht kein Taschengeld, .................... seine Eltern alles bezahlen.

f. Er findet es auch cool, .................... seine Mutter alles für ihn bezahlt.

g. .................... Monika jede Woche neue Kleidung kauft, reicht ihr das Taschengeld nicht.

h. Es ist ihr egal, .................... es Markenkleidung ist oder nicht.

11. Andreas und Maria-Christine diskutieren über ihr Taschengeld.

Ergänze „um zu" oder „damit"! 

M.C.: Sag mal, Andreas, wovon willst du dir eigentliche die neue Gitarre kaufen?

A.: Ich spare ja schon seit einem Jahr, .................... die neue Gitarre .................... kaufen.

M.C.: Ich muss auch sparen, .................... wir nächsten Monat einen Ausflug machen 

.................... können.

A.: Aber du sparst nicht gern.

M.C.: Du hast Recht. Vielleicht jobbe ich am Wochenende, .................... mehr Geld .................... 

haben.

A.: Du solltest auch nicht so lange telefonieren, .................... unser Vater nicht so viel Geld für 

die Rechnungen ausgeben muss und .................... er uns mehr Taschengeld

geben muss.



12. Was sagen die Eltern zu Andreas und Maria-Christine? Ordne zu! Mehrere Lösungen

sind möglich! Verbinde dann die Sätze mit „um...zu" und „damit", wenn es möglich ist!

1. z.B. Du musst sparen, um eine neue Gitarre kaufen zu können.

Damit du eine neue Gitarre kaufen kannst, musst du sparen.

2. ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

4. ...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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Ich mochte eine

neue Gitarre

kaufen

Ich mochte Geld

zum Ausgehen

haben.

Ich mochte mehr

Geld haben

Das Taschengeld

reicht mir nicht fur

den ganzen Monat.

Du darfst nicht 

so oft Kleidung

kaufen.

Du musst

sparen.

Du kannst am

Wochenende

jobben.

Du solltest mir bei

der Gartenarbeit

helfen.

1

a

b

c

d

2

34

1.

b

2. 3. 4.

:
:

:

:



M.: Was schreibt dir Vasso?

M.C.: Sie schreibt über ihr Taschengeld.

M.: Bekommt sie genug Taschengeld?

M.C.: .......................................................................................................................................................

M.: Und was will sie machen? Will sie sparen oder jobben?

M.C. .......................................................................................................................................................

M.: Und ihre Eltern? Was sagen sie dazu?

M.C.: .......................................................................................................................................................

Sie fragt, ob....................................................................................................................................
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Ãåéá óïõ!

¸÷ù êáéñü íá ìÜèù íÝá óïõ. Åßóáé êáëÜ;

Óõìâáßíïõí ðïëëÜ ôïí ôåëåõôáßï êáéñü. Äå îÝñù

áðü ðïý íá áñ÷ßóù. ¸÷ù áñêåôü äéÜâáóìá êáé

äõóôõ÷þò äå ìïõ ìÝíåé áñêåôüò ÷ñüíïò ãéá

îåêïýñáóç. Ðáñüëá áõôÜ ðñïóðáèþ íá áèëïýìáé

ëßãï êáé íá óõíáíôéÝìáé ìå ôá ðáéäéÜ. Ôï èÝìá åßíáé

ðùò ÷ñåéÜæïìáé ëåöôÜ ãéá ôï êáëïêáßñé. ÈÝëù íá

Ýñèù ãéá ëßãï óôç Ãåñìáíßá ãéá íá ðáñáêïëïõèÞóù

åêåßíï ôï Deutschkurs ðïõ ëÝãáìå. Äåí èÝëù íá

æçôÞóù ëåöôÜ áðü ôïõò ãïíåßò ìïõ. Ðéóôåýù ðùò

ìïõ äßíïõí Þäç áñêåôü ÷áñôæéëßêé, üìùò äåí öôÜíåé

ãéá Ýíá ôÝôïéï ôáîßäé. Ï áäåñöüò ìïõ ëÝåé íá êÜíù

ðåñéóóüôåñç ïéêïíïìßá. ¼ëá åýêïëá ôïõ öáßíïíôáé.

Ôé ëåò íá êÜíù; Íá âñù ìéá äïõëåéÜ óôçí ÐÜñï ãéá

ëßãåò þñåò ôçí åâäïìÜäá; Ïé ãïíåßò ìïõ èá

äéáöùíÞóïõí óßãïõñá. Êáé ôï äéÜâáóìá; ×ñåéÜæïìáé

êáèçìåñéíÜ áñêåôü äéÜâáóìá ãéá íá ðçãáßíù êáëÜ

óôï ó÷ïëåßï. Åóý ðùò ôá âãÜæåéò ðÝñá ìå ôá ëåöôÜ;

ÎÝñù ðùò åóý êáé ï ÁíäñÝáò åßóôå áñêåôÜ

óðÜôáëïé.

ÐåñéìÝíù íÝá óïõ.

ÂÜóù

Taschengeld bekommen von

Sie glaubt/meint/schreibt, dass...

Sie fragt, ob/wie/was ...

das Geld reicht mir, dir, ihm ... (nicht)

lange lernen / gute Noten in der Schule

haben

mit dem Geld auskommen

sparen

um... zu

13. Lies den Brief, den Maria-Christine von Vasso aus Paros 

bekommen hat.

Maria-Christine hat den Brief schon gelesen und sagt Melanie auf Deutsch, worum es im Brief ihrer

Freundin geht. Du bist Maria-Christine. Antworte auf die Fragen von Melanie. Unten findest du wichtige

Redemittel.



„Generation Dollar"

Jugendliche und Kinder sollen arbeiten, um ihre Ausbildung zu verbessern.

Viele Jugendliche und Kinder müssen arbeiten, um zu überleben

Amerikanische Jugendliche arbeiten nicht

Die Jugendlichen und die Arbeit

A.

Die amerikanischen Jugendlichen gehören zu den reichsten der Welt. Sie kennen den Wert des

Geldes und sparen mehr als Jugendliche aus anderen Ländern. Mehr als die Hälfte arbeitet, um

Geld zu verdienen. Der Großteil von ihnen arbeitet einige Stunden nach der Schule oder am

Samstag, aber es gibt auch welche, die um die 30 Stunden in der Woche arbeiten. Oft ist ihr

Arbeitsplatz in einer Fast-Food-Kette oder in einem Kleidungsgeschäft. Das selbst verdiente Geld

dürfen sie oft auch ausgeben, wofür sie wollen. Viele finden, dass sie dadurch schon früh den

Umgang mit Geld lernen können. 

B.

Viele Jugendliche in den westlichen Ländern arbeiten, um sich ein Taschengeld dazuzuverdienen.

Jugendliche und Kinder in anderen Ländern müssen oft auch arbeiten, um sich das Überleben zu

sichern. Nach Aussagen von UNICEF arbeiten mehr als 120 Millionen Kinder unter 14 Jahren.

Beinahe zwei Drittel davon leben in Asien. Viele von ihnen arbeiten als Hausangestellte in

Familien. Sie müssen oft bis zu 18 Stunden am Tag arbeiten und bekommen dafür nur die Reste

vom Essen. 

Hauptsächlich sind es Mädchen, die Schulden ihrer Familie bezahlen müssen. Andere arbeiten in

den Minen oder den Fabriken. Sie stellen Zigaretten oder Teppiche her. Sie arbeiten oft unter

schwierigen Bedingungen bis zu 12 Stunden am Tag und bekommen dafür nur 25 Cent pro Tag.

Die meisten, die den ganzen Tag arbeiten, können nicht zur Schule gehen und haben  so keine

Chance, eines Tages ihr Los durch eine bessere Ausbildung zu verbessern. 

Lektion 3

49

14. Lest den Text!

a. Welche Überschrift passt zu welchem Text? Arbeitet zu zweit! 

Zwei Überschriften passen nicht.



b. Findet die entsprechende Stelle im Text! Arbeitet zu zweit!

Beispiele:

„Die amerikanischen Jugendlichen können sich meistens selbst entscheiden,

wofür sie ihr Geld ausgeben.“

„Das selbst verdiente Geld dürfen sie oft auch ausgeben, wofür sie wollen.“

1. „Die amerikanischen Jugendlichen haben viel Geld."

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

2. „Es gibt Jugendliche, die einen Teilzeitjob haben."

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

3. „Manche Kinder und Jugendliche können nicht überleben, wenn sie nicht arbeiten."

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

4. „Vor allem Mädchen müssen Geld für ihre Familie verdienen."

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

c. Diskutiert in der Klasse!

Es gibt auch in Griechenland Jugendliche, die arbeiten oder jobben. Sammelt zuerst, 

welche Jobs die Jugendlichen in Griechenland machen und dann welche Vorteile

und Nachteile das Jobben hat!
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Jobs Vorteile / Nachteile

Kellner / in Wenig Zeit für die Schule



Selbstevaluation

Grammatik

1. ÅðáíÝëáâá ôéò áéôéïëïãéêÝò êáé ôéò åéäéêÝò ðñïôÜóåéò.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. ¸ìáèá ôéò ðëÜãéåò åñùôçìáôéêÝò ðñïôÜóåéò.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

3. ¸ìáèá ôéò ôåëéêÝò ðñïôÜóåéò.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Wortschatz

1. ¸ìáèá ëåîéëüãéï ó÷åôéêü ìå ôï èÝìá «÷áñôæéëßêé».

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Leseverstehen

1. ¸ìáèá íá äéáâÜæù áããåëßåò.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Strategien

1. ¸ìáèá íá áðïêùäéêïðïéþ óõíôïìïãñáößåò.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. ¸ìáèá ôá âÞìáôá ðïõ ìå âïçèïýí íá êáôáëÜâù ôç óçìáóßá 

ôùí Üãíùóôùí ëÝîåùí åíüò êåéìÝíïõ. 

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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îÝñù
êáëÜ

ðñÝðåé 
íá

îáíáäþ

K.B.
Seite

....

....

....

....

....

....



Kommunikation

1. ¸ìáèá íá åñìçíåýù ìéá óôáôéóôéêÞ.  

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. ¸ìáèá íá ìéëÜù ãéá ôá ïéêïíïìéêÜ ìïõ êáé ôïí ôñüðï äéá÷åßñéóÞò ôïõò.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

3. ¸ìáèá íá ìåôáöÝñù ôçí åñþôçóç êÜðïéïõ.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

4. ¸ìáèá íá åêöñÜæù ôï óêïðü ãéá ôïí ïðïßï êÜíù êÜôé.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

5. ¸ìáèá íá åíôïðßæù ôéò ðëçñïöïñßåò ðïõ ìå åíäéáöÝñïõí óå ìéá 

áããåëßá.

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
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îÝñù
êáëÜ

ðñÝðåé 
íá

îáíáäþ

K.B.
Seite

....

....

....

....

....
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Wortschatz

Seite 46

sich etwas gönnen .........................................

das Taschengeld (nur Sg) ...................................

ausgeben .........................................

(gibt aus / hat ausgegeben)

das Prozent, -e .........................................

die Leckerei, -en .........................................

die Süßigkeit, -en .........................................

ungefähr .........................................

an erster Stelle stehen .........................................

an letzter Stelle stehen .....................................

Seite 47 

auskommen mit .........................................

(ist ausgekommen)

überhaupt .........................................

zahlen .........................................

sonst .........................................

die Klamotten (nur Pl) .........................................

etwas geht zu Ende .........................................

(ist zu Ende gegangen)

selten .........................................

gewöhnt sein an etwas.........................................

jobben .........................................

arbeiten als .........................................

zufrieden sein mit .........................................

verdienen .........................................

die Markenkleidung (nur Sg) .................................

pleite .........................................

etwas reicht jdm. .........................................

bezahlen .........................................

die Rechnung, -en .........................................

manchmal .........................................

meistens .........................................

der Computerfreak, -s .........................................

eigentlich .........................................

mit etwas anfangen können .................................

anderer Meinung sein .........................................

Seite 48

etwas macht mir nichts aus .................................

der Schaufensterbummel, - .................................

es ist mir egal .........................................

die Hauptsache .........................................

sich überlegen .........................................

Seite 49

sparen .........................................

Seite 52

übrig haben .........................................

der Haushalt, -e .........................................

selbstständig werden .........................................

Seite 54

reich .........................................

verschwenden .........................................

die Schuld, -en .........................................

Seite 55

jdn. ausreden lassen .........................................

völlig .........................................

ausreichen .........................................

der Vorteil, -e .........................................

Seite 57

der Job, -s .........................................
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kombinieren .........................................

die Anzeige, -n .........................................

das Mitglied, -er .........................................

Informationen austauschen ..................................

die Kenntnis, -se .........................................

die Musikanlage, -n .........................................

dringend .........................................

der Nachhilfeunterricht (nur Sg.) .............................

der Computerfreak (nur Sg) ...................................

erteilen .........................................

aufnehmen .........................................

(nimmt auf / hat  aufgenommen)

verschenken .........................................

Seite 58

die Postleitzahl, -en .........................................
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