scheunentor
Kreativaufgabe: Bastelt eine Zitateleine zum Thema Geld. Sammelt dabei Zitate,
die euch ansprechen oder auch abstoßen und kommt darüber ins Gespräch.
Jede:r kann sich ein Zitat aussuchen, über das er/sie reden möchte. (20-40 min)

Als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das wichtigste im Leben. Heute, da ich
alt bin, weiß ich: Es stimmt.
Oscar Wilde
Geld nennt man heute Knete, weil man jeden damit weich bekommt.
Gerhard Uhlenbruck
Wer der Meinung ist, dass man für Geld alles haben kann, gerät leicht in den
Verdacht, dass er für Geld alles zu tun bereit ist.
Benjamin Franklin

Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt.
Albert Einstein
Wozu ist Geld gut, wenn nicht, um die Welt zu verbessern?
Elizabeth Taylor
Es stimmt, dass Geld nicht glücklich macht. Allerdings meint man damit das
Geld der anderen.
George Bernard Shaw
Geld: der beste Köder um nach Menschen zu fischen.
Thomas Fuller
Wie kommt es, dass am Ende des Geldes noch so viel Monat übrig ist?
Unbekannt
Man empfindet es oft als ungerecht, dass Menschen, die Stroh im Kopf
haben, auch noch Geld wie Heu besitzen.
Gerhard Uhlenbruck
Eine Bank ist ein Ort, an dem man Geld geliehen bekommt, wenn man
nachweisen kann, dass man es nicht braucht.

Bob Hope
Geld hat an und für sich noch nie jemanden glücklich gemacht, aber es hat
mir stets ein Gefühl der Sicherheit gegeben und auf diese Weise meine
Fähigkeit zum Glücklichsein gesteigert.
Audrey Hepburn
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Die Werbung ist die Kunst, auf den Kopf zu zielen und die Brieftasche zu
treffen.
Vance Packard
Die Menschen verstehen nicht, welch große Einnahmequelle in der
Sparsamkeit liegt.
Marcus Tullius Cicero

Je mehr Vergnügen du an deiner Arbeit hast, umso besser wird sie bezahlt.
Mark Twain
Ich stehe Statistiken etwas skeptisch gegenüber. Denn laut Statistik haben
ein Millionär und ein armer Kerl jeder eine halbe Million.
Franklin D. Roosevelt
Über Geld spricht man nicht — man hat es.
Jean Paul Getty

Quelle und weitere Zitate:
http://zitate.net/geld-zitate

Frage: Wer bekommt wieviel Taschengeld? (Wofür gebt ihr es aus?) (ca. 15 min)
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Experiment für Mutige: Legt euer Taschengeld von einem Monat in einer Gruppe
von 3-6 Personen zusammen und entscheidet gemeinsam, wie dies ausgegeben
wird! Wem steht wie viel zu? Reflektiert am Ende, wie das Experiment gelaufen ist,
und ob sich eure Sicht auf Geld bzw. der Umgang damit ändern wird.
(Monatsprojekt)

Diskussionsfrage: Was wäre, wenn Geld keine Rolle spielt? Was würdest du am
liebsten tun? Wie würde dein Leben aussehen? Würdest du den gleichen
Tagesablauf haben wie derzeit? (20-50 min)
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