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Verhandeln über Taschengeld?

maw. Haushaltsberatun-
gen sind in der Politik
zurzeit das Thema. Aber
das Motto »Ohne Moos
nix los« gilt schließlich
auch für Schüler. Der
Nordschleswiger sprach
mit Achtklässlern der
Deutschen Privatschule
Apenrade über Taschen-
geld und ob es dabei Ver-
handlungsspielraum gibt. 

Jakob (13): Wir disku-
tieren darüber nicht viel.
Ich bin eher einer, der
sagt, »ist in Ordnung«.

Aber ich krieg auch nicht
so wenig. Und mit dem
Geld kann ich machen,
was ich will. Ich gebe es
für Klamotten aus, für
Kino und Kaugummi,
und ich spare davon für
Weihnachtsgeschenke.

Finja (14): Mein
Taschengeld wird nach
jedem Geburtstag auto-
matisch etwas erhöht. Ich
kaufe davon Klamotten,
Schminke, Pflege für
Mädchen. Manchmal
kriege ich Vorschuss,
wenn ich was Tolles
gesehen habe – wenn
meine Mutter es nicht
total bekloppt findet.
Manchmal bleibt vom
Geld was übrig, aber
nicht oft.

Sandi (14): Ich krieg
einmal im Monat
Taschengeld und bezahle
davon mein Handy und
den TV-Sender Viasat.
Alles andere bezahlen
meine Eltern oder ich
arbeite dafür im Haus.
Aber ich räume auch
freiwillig auf.

Jan Erik (14): Ich be -
komme mein Taschen-
geld immer sonntags.

Manchmal diskutieren
wir darüber, weil ich
auch was verdiene, wenn
ich Leuten bei Compu-
ter-Problemen helfe.
Eine Zeitlang habe ich
viel Mist gebaut, mich
viel geprügelt – mit Fol-
gen, die Geld kosteten.
Das wurde alles von mei-
nem Taschengeld und
von Ersparnissen  abge-
zogen. Ein Jahr lang.
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Gloser:

30. 09. 2010: Verhandeln über Taschengeld?

Haushaltsberatung, f: budgetforhandling
zurzeit:  lige for tiden
»Ohne Moos nix los«: uden penge er der ikke rigtig gang i den
schließlich: i sidste ende
dabei:  her:  i den henseende
eher:  nærmest
kriegen: få
Klamotten, pl: tøj
Kaugummi, n: tyggegummi
erhöhen:  forhøje
manchmal: sommetider
Vorschuss, m:  forskud
was Tolles: noget smart
total bekloppt: fuldstændig åndssvagt
übrigbleiben:  være tilovers
Handy, n:  mobil
aufräumen:  rydde op
mist bauen:  lave lort i den
sich prügeln:  komme op at slås
abgezogen: (af: abziehen):  trukket fra



2266

Wer sagt was?

Jakob Finja Sandi Jan Erik

1. Jeg køber tøj for pengene

2. Men jeg får heller ikke så lidt

3. Jeg får lommepenge en gang om måneden

4. Nogen gange diskuterer vi det

5. Alt andet betaler mine forældre

6. Det blev alt sammen trukket fra mine lommepenge

7. Vi diskuterer det ikke meget

8. Nogle gange er der penge tilovers

9. Nogen gange får jeg forskud
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Opgaveforslag

30. 09. 2010: Auch das noch! Verhandeln über Taschen-
geld (0,9 ns)

Lærervejledning:

Klassetrin: 8.-9. klasse

Det vil nok være vanskeligt for 8. klasse at få det maximale ud af teksten, men de kan sand-
synligvis løse den medfølgende opgave, hvor de skal gætte, hvem der siger hvad i teksten.

Løsning

De udspurgte elever kommer fra DPA: Deutsche Privatschule Apenrade, der har 140
elever i klasserne 0-9.
Vil man vide mere, kan man gå ind på www.deutscheschule.dk, hvor man kan få mere
at vide om samtlige 15 tyske skoler.

Jakob Finja Sandi Jan Erik

1. Jeg køber tøj for pengene x

2. Men jeg får heller ikke så lidt x

3. Jeg får lommepenge en gang om måneden x

4. Nogen gange diskuterer vi det x

5. Alt andet betaler mine forældre x

6. Det blev alt sammen trukket fra mine lommepenge x

7. Vi diskuterer det ikke meget x

8. Nogle gange er der penge tilovers x

9. Nogen gange får jeg forskud x


