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Lehrerkommentar



Einleitung

Jeder fünfte Jugendliche hat heute Schulden. Bei jungen Erwachsenen 
zwischen 18 und 24 Jahren ist es gar jeder Dritte. Für eine effektive Schulden-
prävention ist es wichtig, dass junge Menschen früh den bewussten Umgang 
mit Geld lernen und sich Finanzkompetenz erarbeiten. 

Pro Juventute setzt sich mit «Geld zu verkaufen» (1. Zyklus) und «Alles rund ums Geld» 
(2. Zyklus) für nachhaltige Finanzkompetenz bei Kindern und Jugendlichen ein. 
Das Bilderbuch «Geld zu verkaufen!» erzählt die Geschichte zweier Kinder, die beide 
eine Baumhütte bauen wollen. Nach einem ersten Streit und wüsten Beschimpfungen 
merken sie bald, dass sie gemeinsam mehr Spass haben. Sie tun sie sich zusammen 
und bauen gemeinsam ein Gartenhaus zum Spielen und ein Baumhaus. Dabei lernen 
viel über Wünsche, Bedürfnisse, die Funktion von Geld, Arbeit und Lohn, Sparen und 
den Wert von Gegenständen.

Zielgruppe

Das Bilderbuch und der Kommentar eignen sich für den Kindergarten und die 1. Klasse, 
eventuell auch für die 2. Klasse.

Aufbau

Im folgenden Kommentar sind die Themen jeweils pro Bilderbuchdoppelseiten 
beschrieben:
 
	 	 •	Zu	jeder	Doppelseite	sind	die	Kompetenzstufen des Lehrplans 21 und 
     weitergehende Lernziele erwähnt. 

	 	 •	Anschliessend	folgen	Hintergrundinformationen zu den Themen.

	 	 •	Fragen für den Unterricht schliessen daran an. 

	 	 •	Weiterführende Unterrichtsideen bilden den Abschluss jedes Themas.

Zur Anbindung an den Lehrplan 21

Das Bilderbuch deckt insbesondere Kompetenzstufen aus den folgenden drei  Kompe-
tenzbereichen es ersten Zyklus ab:
•	Kompetenzbereich	«Arbeit,	Produktion	und	Konsum	–	Situationen	erschliessen»	
 (Rollen und Regeln beim Kaufen, Tauschen, Verkaufen; Wünsche, Bedürfnisse, 
 Konsum, vgl. NMG 6.4 und 6.5)
•	Kompetenzbereich	«Gemeinschaft	und	Gesellschaft	–	Zusammenleben	gestalten	und	

sich engagieren» (Gemeinschaft und Konflikte; Freundschaft, vgl. NMG.10.1 und 10.2)
•	Kompetenzbereich	«Grunderfahrungen,	Werte	und	Normen	erkunden	und	reflektieren»	

(Menschliche Grunderfahrungen; Philosophieren; Werte und Normen; Ethische Urteils-
bildung,	vgl.	NMG.11.1–11.4)

2

Pro Juventute                                                                      «Geld zu verkaufen!»		–		Kommentar	für	Lehrpersonen

K

 F

U

 H



Ein starker Akzent liegt auf dem sozialen Handeln, wie es der Lehrplan 21 formuliert: 
«Kinder im 1. Zyklus erfahren sich als eigenständige Personen, welche die Welt erproben, 
die Initiative ergreifen, selbstständig Aufgaben lösen, Stärken entwickeln und ihre Selbst-
einschätzung differenzieren …  Sie lernen, Interessen und Wünsche anderer Kinder zu 
berücksichtigen, zu kooperieren und Konflikte mit und ohne Unterstützung zu lösen. 

Die Kinder entwickeln Vertrauen in ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten und können diese 
einschätzen; übernehmen zunehmend die Verantwortung für das eigene Handeln; lernen, 
Überlegungen von andern in das eigene Denken einzubeziehen (Perspektivenwechsel); 
… sind in der Lage, kurzfristige Wünsche aufzuschieben und längerfristige 
Ziele zu verfolgen; üben sich darin, die eigenen Emotionen zu regulieren; erweitern ihre 
Frustrationstoleranz.» (S. 28)

Mit dem Bilderbuch soll nicht nur die Fachperspektive (Kompetenzstufen) in den Blick 
genommen werden. Es soll auch die Entwicklungsperspektive der Kinder ernst nehmen. 
Folgende entwicklungsorientierte Zugänge werden mit dem Bilderbuch angesprochen: 
Lernen und Reflexion; Eigenständigkeit und soziales Handeln; Sprache und Kommuni-
kation.
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Von Wünschen und Bedürfnissen

Kompetenzstufen aus dem Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler 
• können individuelle Wünsche und Bedürfnisse des eigenen Konsums benennen, ordnen, mit 
 andern vergleichen sowie unterschiedliche Ideen entwickeln, wie sie sich Wünsche und 
 Bedürfnisse erfüllen können. (NMG.6.5a))

   
             Thema der Seite 
            und Hintergrundinformationen

Das Hauptthema der ersten Doppelseite ist die Entste-
hung von Wünschen. Milan schaut zu, wie Alma ein 
Baumhaus baut, und sofort weiss er: Das will ich auch. 
Die Diskussion über Milans Wunsch kann im Unterricht 
von einem genauen Betrachten der Seite begleitet wer-
den. Was ist alles zu sehen? In welchem Haus lebt Milan, 
wo lebt Alma? Welche Tiere sind zu sehen? Wer (Milan, 
Alma, Mutter, Katze, Eichhörnchen, Specht, Vögel) hat im 
Moment welchen Wunsch?

Die Seite bahnt weitere Themen an, die sich vertiefen lassen:
•	Milans	Mutter	sitzt	am	Computer	und	arbeitet	(vielleicht	
 Homeoffice). Damit wird bereits das Thema Geldverdienen 
 angedeutet. 
•	Die	Katze	liegt	faul	und	wunschlos	glücklich	in	der	Sonne.	Sie	ist	im	Moment	rundum	zufrieden	und	entspannt.	
•	Mit	dem	Eichhörnchen	kommt	das	Thema	Sparen	in	den	Blick.	Das	Eichhörnchen	wird	auch	auf	weiteren	
 Doppelseiten vorkommen und kann dann vertieft betrachtet werden. 
•	Der	Specht	wir	auch	auf	den	Folgeseiten	immer	wieder	vorkommen,	siehe	Erläuterungen	zur	nächsten	Doppelseite.

Mit den Kindern kann hier der Unterschied von Wünschen und Bedürfnissen vertieft werden. Wünsche und Bedürfnis-
se begleiten alle Menschen ihr Leben lang. Je nach Lebenssituation stehen andere Wünsche und Bedürfnisse im Zen-
trum. Diese Tatsache lässt sich an einfachen Beispielen zeigen: Wer Hunger oder Durst hat, denkt nicht an ein schö-
nes neues Spielzeug, sondern will zuerst etwas essen oder trinken. Kaum sind Hunger und Durst gestillt, tauchen 
weitere Wünsche oder ein Bedürfnisse auf. Die Baumhütte ist dabei einerseits ein Symbol für das Bedürfnis nach 
Schutz und Geborgenheit, anderseits ist es auch ein Symbol für die heute so beliebten Investments in Immobilien. Mit 
diesem Hintergrundwissen kann auch bereits mit Kindergartenkindern über die Bedeutung des Hauses für sie und ihre 
Familie philosophiert werden.
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Themen und Fragen

•	Welche	Figuren	kommen	in	der	Geschichte	vor?	Was	ist	typisch	für	sie?	(evtl.	jetzt	den	
 Umschlag des Buches nochmals genau betrachten: Alma macht sich daran, ein Baumhaus 

zu bauen)
•	Wie	baut	Alma	ihr	Baumhaus?	Wo	beginnt	sie?	Was	kommt	als	Nächstes?
•	Wozu	ist	ein	Baumhaus	gut?	Was	lässt	sich	darin	machen?
•	Warum	will	Milan	ein	Baumhaus	bauen?
•	Wie	lässt	sich	der	Wunsch	von	Milan	erfüllen?	(Kaufen,	Selbermachen)

Fragen zu Wünschen und Bedürfnissen:
•	Wie	entstehen	Wünsche?	
•	Was	wünschst	du	dir?
•	Was	ist	dein	allergrösster	Wunsch?	
•	Gibt	es	Wünsche,	die	wohl	nie	in	Erfüllung	gehen	können,	aber	trotzdem	wünschenswert	

sind?
•	Wozu	willst	du	etwas?	Wie	dringend	ist	dein	Wunsch?
•	Ist	jeder	Wunsch	gleich	wichtig?
•	Welche	Wünsche	und	Bedürfnisse	hast	du	dir	heute	schon	erfüllt?
•	Was	brauchst	du,	damit	es	dir	gut	geht?
•	Was	brauchst	du	zum	Leben?	(Essen,	Trinken,	Kleider,	Dach	über	dem	Kopf)
•	Was	ist	dir	im	Leben	wichtig?
•	Was	wünschst	du	dir,	brauchst	es	allerdings	nicht	unbedingt?
•	Wer	erfüllt	dir	deine	Wünsche?	Wie	lassen	sich	Wünsche	erfüllen?	
•	Was	wünschen	sich	andere	Kinder?	Eltern?	Grosseltern?	usw.
•	Weshalb	wünschst	du	dir	manchmal	etwas,	wenn	es	andere	haben?

Weiterführende Unterrichtsideen

•	Wünsche	zeichnen
•	Gegenstände	in	zwei	Gruppen	einteilen:	Was	ist	«lebenswichtig»	was	ist	«schön	zu	
 haben»? z. B. Zahnpasta, Ball, Glas, Salatsieb, Brot, Mütze, Springseil, Farbstifte, Löffel
•	Einander	schöne	Dinge	wünschen,	die	nichts	kosten:	Ich	wünsche	dir	schöne	Träume	…
•	Collage	mit	Wünschen	herstellen,	z.	B.	Bilder	aus	Zeitschriften	ausschneiden
•	Lied	«De	Hans	im	Schnäggeloch	…»
•	Ratespiel:	«Ich	wünsch	mir	was,	es	ist	rot,	gross	…»	
•	Wünsche	für	die	Allgemeinheit	ausdenken:	Was	wünschen	wir	uns	an	unserer	Schule?	
 Was wünscht sich die Haus- oder Quartierbewohnerinnen und -bewohner? z. B. Spielplatz, 

Teich usw.
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 Von Erfahrungen berichten – Was ist Geld?

Kompetenzstufen aus dem Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler 
• können in Geschichten und Berichten menschliche Grunderfahrungen entdecken 
 (z. B. Gelingen, Scheitern, Angst, Geborgenheit), haben die Gelegenheit, über vergleichbare 
 Erfahrungen zu berichten und dazu Fragen zu stellen. (NMG.11.1a)

   
             Thema der Seite 
             und Hintergrundinformationen

Auf dieser Doppelseite steht Milan im Mittelpunkt. Eingelei-
tet wird die Seite mit dem Satz: «Heute ist Almas Baumhaus 
schon viel weiter.» Dieser Satz kann als Einstieg in das Be-
trachten der Doppelseite dienen. Nur Milan weiss nämlich, 
wie weit das Baumhaus von Alma ist. Hier können die Kin-
der darüber spekulieren, wie weit Alma mit dem Bau ihres 
Hauses bereits sein könnte.

Milan ist angespornt, möglichst schnell mit dem Bau seines 
Hauses zu beginnen. Fachmännisch öffnet er die Verpa-
ckung seines Bausatzes, holt sich in Keller Werkzeug und 
will mit dem Zusammenbau beginnen. Er hat im Sinne, alles 
ohne seine Mutter zustande zu bringen. Im Folgenden geht 
es darum, wie er die Arbeit am Baumhaus plant und wie er 
vorgeht. 

Am Schluss der Doppelseite merkt Milan, dass Bretter fehlen. Hier spekulieren die Kinder darüber, wie die Bretter ab-
handen gekommen sein könnten.

Die Seite bahnt auch weitere Themen an, die sich vertiefen lassen: 
«Woodpecker» (engl.) bedeutet «Specht». Damit kommt der Specht von der ersten Doppelseite wieder vor, diesmal in 
anderer Form. Spechte leben auf Bäumen und sind daher nur in Weltgegenden heimisch, wo Bäume wachsen. In den 
Tundren Australiens, Neuseelands, Madagaskars, Neuguineas sowie auf den pazifischen Inseln kommen sie daher 
nicht vor. Spechte sind Höhlenbrüter: Sie zimmern sich ihre Höhlen in Baumstämmen, wie das auf der ersten Doppel-
seite zu sehen ist.
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Themen und Fragen

•	Als	Einstieg	für	die	Doppelseite	eignen	sich	Fragen,	wie	sich	die	Kinder	den	Fortschritt	
 von Almas Baumhaus vorstellen: Was hat Alma wohl als Erstes gebaut? Woran ist sie 
 wohl jetzt? 
•	Kann	Milan	Alma	mit	seinem	Bausatz	einholen	und	sein	Baumhaus	vor	ihr	fertigstellen?
•	 Ist	das	gerecht:	Alma	baut	aus	alten	Brettern,	während	sich	Milan	einfach	einen	Bausatz	

schenken lässt? Werden die beiden Baumhäuser vergleichbar?

Fragen zum Bilderbuch:
•	Was	ist	ein	Bausatz?	Was	steht	in	einer	Bauanleitung?
•	Was	heisst	XXL?	Welche	Grössenangaben	gibt	es	noch?	(XS,	S,	M,	L,	XL)
•	Warum	heisst	der	Bausatz	wohl	«Woodpecker»?
•	Hast	du	auch	schon	etwas	selbst	mit	einer	Bauanleitung	zusammengebaut?	Was	war	das?
•	Wird	es	Milan	wohl	gelingen,	das	Baumhaus	alleine	zu	bauen?	Wie	schätzt	du	die	
 Schwierigkeit ein?
•	Welche	Werkzeuge	benötigt	er?	Wozu	dient	eine	Wasserwaage?	Ein	Klappmeter?
•	Was	bewahrt	Milans	Familie	im	Keller	auf?	Auf	welche	Hobbys	lassen	die	Gegenstände	

schliessen? (Schreinern, Fischen, Golfspielen, Eishockeyspielen, Skifahren, Fischen)
•	Warum	fehlen	plötzlich	Bretter,	als	Milan	zurückkommt?	Woran	sieht	Milan	das?	
•	Was	macht	deine	Familie	mit	veralteter	Elektronik	wie	zum	Beispiel	TV,	Computer,	Telefon	

usw.? Und weshalb verlieren diese Geräte so schnell an Wert?

Fragen zum Geld:
•	Weshalb	braucht	man	überhaupt	Geld?	(um	zu	leben,	um	sich	zu	ernähren,	um	warm	zu	
 haben, um wohnen zu können, um zum Arzt gehen zu können, um Wünsche zu erfüllen, 
 um zu geniessen, um seine Gier zu befriedigen)
•	Woher	kommt	das	Geld?	(Von	der	Bank?	Woher	hat	es	die	Bank?)	
•	Wie	kommt	man	zu	Geld?	(arbeiten	und	Lohn	bekommen,	sich	gut	ausbilden,	etwas,	
 das man hat, verkaufen, eine gute Idee haben, etwas machen, produzieren und verkaufen, 

sparen, anlegen, investieren, stehlen, finden, Lotto spielen, selber Geld machen, erben, 
Schulden machen)

Weitere Fragen:
•	Was	ist	der	Unterschied	zwischen	selber	machen	und	kaufen?	Neu	und	gebraucht?
•	Welches	Baumhaus	möchtest	du	lieber	besitzen,	das	selbst	gebaute	oder	das	gekaufte?
•	Wie	«finanziert»	Alma	ihr	Baumhaus?
•	Wer	verdient	das	Geld	für	den	Bausatz	von	Milan?
•	Was	bleibt	gleich	beim	Bauen	eines	Baumhauses	mit	altem	Holz	und	mit	einem	Bausatz?
•	Welche	Werkzeuge	besitzt	deine	Familie?	Leiht	deine	Familie	auch	Dinge	wie	Werkzeug	aus?
•	Was	steht	bei	dir	zu	Hause	im	Keller?	Was	bewahrt	deine	Familie	da	auf?

Weiterführende Unterrichtsideen

•	Baumhaus	planen:	Welche	Materialien	sind	nötig?	Wo	lassen	sie	sich	beschaffen?
•	Werkzeuge	benutzen	(Bretter	mit	Hammer	und	Schrauben	zusammenschrauben,	eine	
 Wasserwaage und einen Klappmeter benutzen)
•	Traumbaumhaus	auf	einem	Baum	zeichnen.	Dabei	gibt	es	vieles	zu	entscheiden:	Treppe	
 oder Strickleiter? Art des Daches? Mit oder ohne Fenster?
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Freundschaft, Streit und Gerechtigkeit

Kompetenzstufen aus dem Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler 
• können in Geschichten und Alltagssituationen gerechte und ungerechte Momente wahrnehmen und 
 benennen. (NMG.11.4a)
•	können	anhand	dieser	Geschichten	und	Alltagssituationen	über	Schritte	zu	mehr	Gerechtigkeit	sprechen.	

(NMG.11.4a)

   
          Thema der Seite 
          und Hintergrundinformationen

Hier geht es um den ersten Kontakt zwischen Milan und 
Alma. Bisher haben die Kinder in der Geschichte nur 
Milan kennen gelernt. Allerdings wurde Alma zeichne-
risch auf der Vorsatzseite und im Innentitel eingeführt.                                                                                                                                      

Jetzt spricht Alma zum ersten Mal. Der erste Kontakt ist 
recht grob: Milan nennt Alma in seiner Wut nicht mal 
beim Namen. Alma hingegen grinst über Milans Ärger 
und spricht von Teilen und von Gerechtigkeit.

Pro Juventute                                                                      «Geld zu verkaufen!»		–		Kommentar	für	Lehrpersonen
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Themen und Fragen

•	Fragen zum Bilderbuch:
•	Die	Kinder	identifizieren	auf	dem	Bild	Milans	Bretter	(alle	gelben).	
•	Sie	versuchen,	aufgrund	des	Bildes	den	Text	zu	erraten:	Milans	Wut	drückt	sich	in	der	
 davonfliegenden Kappe aus. 

Fragen zu Streit und Freundschaft:
•	Warum	streiten	die	beiden	Kinder?
•	Mit	wem	streitest	du	manchmal?	Warum?
•	Was	hältst	du	von	Alma?	Findest	du	Almas	Vorgehen,	sich	die	Bretter	zu	holen,	richtig?	

Könnte Alma deine Freundin sein? Was müsste geschehen, damit du mit Alma spielen 
 würdest?
•	Was	rätst	du	Milan?
•	Wer	hat	aus	deiner	Sicht	Recht?	

Fragen zum Teilen:
•	Alma	spricht	von	teilen:	Wie	geht	gerechtes	Teilen?
•	Darf	man	sich	einfach	bedienen,	wenn	nicht	alle	gleich	viel	haben?
•	Was	teilst	du	mit	anderen?	Wann	fällt	dir	teilen	einfach,	wann	schwer?
•	Muss	alles	geteilt	werden?

Fragen zur Gerechtigkeit:
•	Warum	hat	Alma	die	Bretter	einfach	geholt,	ohne	Milan	zu	fragen?	
•	Wortfeld	«stehlen,	klauen,	Dieb»:	Was	ist	ein	Dieb?	Ist	Alma	ein	Dieb?
•	Was	ist	gerecht	und	Gerechtigkeit?	Ist	Gerechtigkeit	das,	was	sich	Alma	vorstellt?
•	Bist	du	schon	einmal	ungerecht	behandelt	worden?	Hast	du	dich	schon	mal	selbst	
 ungerecht verhalten?
•	Was	ist	gerechtes	I	ungerechtes	Verhalten	(von	Eltern	I	Erwachsenen	gegenüber	ihren	
 Kinder, unter Kindern, einer Lehrerin gegenüber ihren Schülern und Schülerinnen)
•	Kann	Alma	Milans	Aufforderung	nachkommen,	sich	Bretter	

Weiterführende Unterrichtsideen

•	Rollenspiele	eventuell	vor	dem	Vorlesen	oder	Erzählen	des	Textes:	Die	Kinder	schlüpfen	in	
die Rolle von Alma und Milan: Was würdet du sagen, wenn du Milan wärst? Wie würdest 

 du Alma dazu bringen, dir die Bretter wieder zu geben? Was würdest du Milan sagen, 
 wenn du Alma wärst? 
•	Weiterführendes	Rollenspiel	nach	dem	Vorlesen	des	Textes:	Was	könnte	Alma	als	Nächstes	

sagen? Wie könnte der Streit ausgehen? Wie könnte der Streit beigelegt werden?
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Konflikte lösen – Vom Wert der Arbeit

Kompetenzstufen aus dem Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler 
• können in Konflikten angeleitet eigene Bedürfnisse und Befindlichkeiten formulieren und jene von 
 anderen wahrnehmen. (NMG.10.1b)
• können Vorschläge für eine faire Konfliktlösung äussern und sich an Abmachungen halten.    

(NMG.10.1c)
• erkunden Tauschbeziehungen und können Regeln und deren Bedeutung erkennen  (z. B. Angebot, 

Nachfrage, Ware gegen Geld, Interessenkonflikte, Kooperation mit  Tauschpartnern). (NMG.6.4b)

   
           Thema der Seite 
          und Hintergrundinformationen

Diese Doppelseite zeigt zuerst auf, wie die beiden Protago-
nisten den Streit beilegen und miteinanderreden, statt sich 
zu beschimpfen. 

Auf der inhaltlichen Ebene rückt die Thematik «Geld» ins 
Zentrum. Während Geld vorher nur am Rande vorkam 
(Milans Mutter hat den Bausatz gekauft), wird nun Geld bei 
den Kindern ein zentrales Thema. Alma hat kein Geld und 
kann daher keine Bretter kaufen. Milan bietet ihr einen 
Handel an: Sie arbeitet für ihn und er gibt ihr Geld.

Milan erklärt Alma, woher das Geld kommt: Man muss dafür 
arbeiten. Darauf stellt Alma die berechtigte Frage, wie lange 
Milan für den Bausatz gearbeitet hat. Damit wird der Geldfluss 
thematisiert: Geld (Lohn) wird verdient (gegen Arbeit) und kann 
erst dann für Einkäufe und Waren ausgegeben werden. 

Kinder bekommen ihr Geld meistens ab der 1. Klasse normalerweise in Form von Taschengeld. Das kann hier themati-
siert werden.
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Themen und Fragen

•	Fragen zum Bilderbuch:
•	Wie	sprechen	die	Kinder	nun	miteinander?	
•	Wo	sind	die	Tiere?
•	Warum	steht	Alma	nun	unten	neben	Milan?	(Sie	gibt	die	Bretter	zurück.)

Fragen zum Beenden des Streites:
•	Alma	und	Milan	streiten	nicht	mehr:	Wie	ist	es	ihnen	gelungen,	den	Streit	beizulegen?	(Alma	

lächelt und gibt unumwunden zu, dass sie Milans Forderung nicht nachkommen kann.)
•	Wie	legen	Milan	und	Alma	den	Streit	bei?	(Sie	verhandeln	sachlich)
•	Wie	hast	du	schon	Streit	beendet?
•	Was	hilft,	einen	Streit	zu	beenden?

Fragen zum Wert der Arbeit:
•	Wie	lange	hat	wohl	Milans	Mutter	gearbeitet,	um	den	Bausatz	zu	kaufen?
•	Würdest	du	Alma	für	ihre	Mithilfe	bei	Zusammenbauen	bezahlen?
•	Wie	lange	soll	Alma	für	die	Bretter	arbeiten?
•	Womit	wird	Milan	Alma	bezahlen?	
•	Hast	du	auch	schon	Geld	für	Arbeiten	bekommen.	Wie	lange	hast	du	dafür	gearbeitet?
•	Was	schätzt	ihr:	Wie	lange	arbeiten	deine	Eltern,	um	die	Miete,	die	Lebensmittel,	das	Auto	

zu bezahlen?
•	Wie	errechnet	sich	der	Wert	der	Arbeit?	
•	Woher	bekommst	du	Geld?

Weiterführende Unterrichtsideen

•	Münzgeld	betrachten,	Münzwerte	unterscheiden	(1	CHF,	2	CHF	und	5	CHF)
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Arbeit und Lohn

Kompetenzstufen aus dem Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler 
• können Sachen tauschen, unterschiedliche Interessen von Käufern und Verkäufern entdecken sowie den 

Ablauf und die Handlungen beim Tausch von Waren bzw. Dienstleistungen gegen 
 Geld beschreiben. (NMG.6.4a)
•	erkunden	Tauschbeziehungen	und	können	Regeln	und	deren	Bedeutung	erkennen	(z.	B.	Angebot,
 Nachfrage, Ware gegen Geld, Interessenkonflikte, Kooperation mit Tauschpartnern). (NMG.6.4b)
•	können	Preise	von	Gütern	und	Dienstleistungen	vergleichen.	(NMG.6.5c)
•	können	einen	einfachen	Einkauf	planen	sowie	Nutzen,	Kosten	und	Sparmöglichkeiten	
 abwägen. (NMG.6.5b)

   
           Thema der Seite 
           und Hintergrundinformationen

Auf dieser Doppelseite bauen Milan und Alma mit verein-
ten Kräften den Bausatz zusammen. Nochmals kommt 
Milans ängstliche Mutter in Spiel: Alma macht sich lustig 
darüber, dass Milan nur ein Garten- statt ein Baumhaus 
bekommen hat. 

Bald steht Milans Haus. Alma fordert daher ihren Lohn 
ein. Damit wird der Aspekt «Geld = Lohn für Arbeit» the-
matisiert. 

Milan hat eine Idee: Er gibt Alma drei Geldstücke und verkauft 
ihr im Gegenzug sein altes Kaspertheater. Das ist schlau: 
So bekommt er sein Geld zu 100% wieder zurück. Milan ist 
der Händlertyp. 

An diesem einfachen Beispiel erfahren die Kinder, das Geld stets im Fluss ist. Kaum verdient, wird es wieder ausge-
geben. Alma hat nun mit ihrem Lohn das alte Kaspertheater gekauft. Sie hat zwar gearbeitet, jedoch ihr Geld bereits 
wieder ausgegeben.

Die Doppelseite zeigt einerseits, wie Lohnarbeit und Handel funktioniert und macht auch nochmals deutlich, wie sich 
Dinge wiederverwerten lassen: Das alte Kaspertheater wird recycelt statt weggeworfen. 

Pro Juventute                                                                      «Geld zu verkaufen!»		–		Kommentar	für	Lehrpersonen
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Themen und Fragen

•	Wer	baut,	wer	studiert	die	Anleitung?
•	Was	sind	die	Vorteile,	wenn	man	zusammen	arbeitet	und	nicht	jeder	für	sich?
•	Kennst	du	das	Wort	Kooperation?
•	Welche	Werkzeuge	brauchen	die	beiden	Kinder?
•	Milan	verkauft	das	alte	Kaspertheater:	Wofür	könnte	Alma	es	brauchen?	Wozu	könnte	das	

Kaspertheater gut sein?
 

Fragen zum Lohn:
•	Was	heisst	bezahlen?	Womit	kann	ich	bezahlen?
•	Milan	bezahlt	Alma	für	ihre	Arbeit:	Würdest	du	Alma	bezahlen?	Wie	viel	würdest	du	Alma		
 für ihre Arbeit zahlen?
•	Was	vermutest	du,	wie	viel	bezahlt	Milan?
•	Wird	jede	Arbeit	bezahlt?
•	Weshalb	verdient	nicht	jeder	gleich	viel?

Fragen zum Fragen zum Tausch und Handel:
•	Hast	du	auch	schon	getauscht?	Was	hast	du	getauscht?	Wie	berechnest	du	den	
 Tauschwert einer Ware?
•	Wer	mit	dem	Kaufbetrag	einverstanden	ist	und	bezahlt,	geht	einen	Handel	ein.	
 Der Kauf kommt zustande. Wer ist hier der Händler, wer der Käufer?
•	Weshalb	kostet	nicht	alles	überall	gleich	viel?

Fragen zum Wiederverwertung:
•	Was	machst	du	mit	Dingen,	die	du	nicht	mehr	brauchst?
•	Hast	du	auch	schon	alte	Dinge	verkauft?	Kennst	du	jemanden,	der	alte	Dinge	verkauft?	
 Wo lassen sich alte Dinge verkaufen?

Weiterführende Unterrichtsideen

•	Tausch-Flohmarkt	auf	dem	Pausenplatz	veranstalten
•	Bring-und-hol-Tag	organisieren
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Kaufen und Bezahlen 1

Kompetenzstufen aus dem Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler 
• können Erfahrungen von Zusammenleben beschreiben und Möglichkeiten für gelungenes 
 Zusammenleben formulieren (z. B. Rücksicht nehmen, miteinander feiern). (NMG.10.1a)
•	können	Preise	von	Gütern	und	Dienstleistungen	vergleichen.	(NMG.6.5b)

   
          Thema der Seite 
          und Hintergrundinformationen

Auf diesen beiden Doppelseiten bauen Milan und Alma 
nun das Baumhaus von Alma fertig und feiern den ge-
lungenen Abschluss mit einer Limonade vom Kiosk.

Einzig eine Strickleiter fehlt. Doch es ist auch kein Geld 
mehr vorhanden, um eine zu kaufen. Alma hat eine 
Idee: «Wir machen selber Geld!». Gesagt, getan: 
Die beiden basteln Geldscheine.

Die Doppelseiten haben neben den Themen Kooperati-
on und gemeinsames Feiern auch einen wichtigen 
Aspekt des Themas «Geld» zum Inhalt: Wer darf Geld-
scheine herstellen?

Pro Juventute                                                                      «Geld zu verkaufen!»		–		Kommentar	für	Lehrpersonen

14

K

H



Themen und Fragen

•	Fragen zum Bilderbuch:
•	Was	machen	Milan	und	Alma	in	der	Baumhütte?
•	Was	würdest	du	mit	Freunden	in	einer	Baumhütte	tun?
•	Was	ist	Limonade?	Welche	Marken	kennst	du?

Fragen zum Thema Kaufen und Bezahlen:
•	Wie	oft	brauchst	du	selbst	Geld?	Wie	oft	brauchen	deine	Eltern	Geld?	Täglich?	Wöchent-

lich?
•	Wo	kaufst	du	etwas	ein?	Was	kaufst	du	am	Kiosk?
•	Wo	brauchst	du	(Bar-)Geld?	
•	Wie	wäre	es,	wenn	du	ab	sofort	nur	noch	tauschen	dürftest?	
•	Geht	ihr	auch	gerne	an	den	Kiosk?	Weshalb?
•	Schaut	den	Kiosk	genauer	an.	Was	fällt	auf?	Wofür	stehen	Goldesel,	Lotto,	Euro	Millions	

und Dagobert Duck?

Fragen zum Thema Geld:
•	Was	ist	Geld?
•	Was	ist	mit	Geld	erlaubt,	was	nicht?	(Geld	kopieren,	fälschen	usw.)
•	Warum	ist	Echtheit	von	Geld	wichtig?	
•	Welche	Eigenschaften	muss	Geld	haben,	damit	die	Menschen	es	als	Geld	akzeptieren	(z.B.	

begehrt, knapp, portionierbar, haltbar, echt, usw.). 
•	Welche	Funktion	hat	Geld	in	Tauschgeschäften?	(Zwischentauschmittel)

Weiterführende Unterrichtsideen

•	Schweizer	Banknoten	betrachten:	Was	ist	darauf	abgebildet?
•	Die	Sicherheitsmerkmale	auf	Schweizer	Banknoten	untersuchen	(www.snb.ch	>	Bargeld	>	

Die	neue	Banknotenserie	>	Sicherheitsmerkmale)
•	Abriebe	von	Münzen	herstellen,	eigenes	Spielgeld	herstellen	(auch	von	fremden	Währungen)
•	Selber	Geld	herstellen,	Geldscheine	zeichnen:	Was	soll	darauf	abgebildet	sein?
•	Selber	Geld	drucken	am	Computer	und	eigenes	Porträt	einfügen
•	Kiosk	spielen	mit	Spielgeld
•	Lied	von	Polo	Hofers	Band	Rumpelstilz	«Kiosk»	anhören
•	Selbst	Limonade	herstellen
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Kaufen und Bezahlen 2

Kompetenzstufen aus dem Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler 
• können Sachen tauschen, unterschiedliche Interessen von Käufern und Verkäufern entdecken sowie den  

Ablauf und die Handlungen beim Tausch von Waren bzw. Dienstleistungen gegen Geld beschreiben. 
(NMG.6.4a)

•	können	einen	einfachen	Einkauf	planen	sowie	Nutzen,	Kosten	und	Sparmöglichkeiten	abwägen.	
(NMG.6.5c)

   
           Thema der Seite 
          und Hintergrundinformationen

Das Hauptthema der Doppelseite ist der Besuch von Milan 
und Alma im Baumarkt. Das Seil für die Strickleiter haben 
sie ausgewählt, doch ihre selbst hergestellten Geldscheine 
akzeptiert der Mann an der Kasse nicht.

Das Thema «Was ist Geld?» ist schon angebahnt, hier wird 
es nochmals aufgegriffen und vertieft. Zudem ist es sinnvoll, 
die Einkauferfahrungen der Kinder in die Betrachtung der 
Doppelseite einzubeziehen.
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Themen und Fragen

•	Welche	Farbe	Seil	wählen	Milan	und	Alma	für	die	Strickleiter?	Welche	Farben	gibt	es	auch	
 zu kaufen?
•	Wie	geht	Einkaufen?	(Auswählen,	bezahlen)
•	Was	gibt	es	im	Baumarkt	zu	kaufen?	(Bohrmaschine,	Grabgabeln	Malerfarbe,	Besten,	
 Arbeitshandschuhe, Malerroller, Pinsel, Zangen, Massstäbe, Holz, Farbroller, Hämmer, 
 Pflanzen usw.)
•	Wie	viele	Besen	gibt	es	noch	im	Gestell?	Wie	viele	Farbkübel	sind	zu	sehen?	Wie	viele	
 Kassen sind offen? Wie viele Personen sind im Laden?
•	Wo	sind	die	Aktionen	und	die	Sonderangebote?
•	Warum	akzeptiert	der	Kassier	das	Geld	nicht?
•	Milan	hat	eine	Idee.	Welche?

Fragen zum Einkaufen und Bezahlen:
•	Wie	bezahlst	du?	
•	Wie	bezahlen	deine	Eltern?	(Kreditkarte,	Debitkarte,	Bargeld,	Handy)
•	Was	für	Karten	gibt	es?	Bringe	eine	Karte	mit:	Landkarte,	Postkarte,	Kreditkarte	usw.	
•	Was	ist	der	Unterschied	zwischen	Plastikgeld	und	Geldscheinen?
•	Wieso	kann	man	mit	einer	Kreditkarte	alles	kaufen?

Weiterführende Unterrichtsideen

•	Verschiedene	Zahlungsmittel	anschauen	und	vergleichen
•	Portemonnaie	selber	herstellen	/	falten
•	Mit	dem	Krämerliladen	Einkäufe	erledigen
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Verkaufen und Handeln – Arm und reich

Kompetenzstufen aus dem Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler 
• können Sachen tauschen, unterschiedliche Interessen von Käufern und Verkäufern entdecken sowie den 

Ablauf und die Handlungen beim Tausch von Waren bzw. Dienstleistungen gegen Geld beschreiben. 
(NMG.6.4a)

•	können	beschreiben,	was	ihnen	und	Menschen	in	ihrer	Umgebung	wertvoll	und	bedeutsam	ist.	
(NMG.11.3a)

   
           Thema der Seite 
          und Hintergrundinformationen

Die Doppelseite verrät, welche Idee Milan hatte: Die beiden 
verkaufen ihre selbst gebastelten Geldscheine als Buchzeichen. 
Damit kommen sie zu Geld.

Weitere Nebenthemen sind …
•	 ein	Bettler:	An	ihm	lässt	sich	der	Aspekt	«arm	–	reich»	gut	
 bearbeiten. Bei diesem Thema geht es um den Aufbau 
 einer  Haltung, die andere Haltungen respektiert. Die Kinder 
 werden je nach Herkunftsfamilien eine andere Prägung 
 mitbringen und unterschiedliche Ansichten zum Thema
  haben. Dazu eignet sich ein philosophischer Zugang, bei 
 dem die Lehrperson nur moderiert und Fragen stellt, die 
 Kinder mit ihren Antworten jedoch die Diskussion vorantreiben.
•	 ein	Bancomat:	Ein	Bancomat	ist	ein	Geldausgabeautomat.	Er	erlaubt	es,	sich	rund	um	die	Bargeld	zu	beschaffen,	

vorausgesetzt, auf dem Konto ist genug Geld vorhanden. In seiner Funktion ersetzt er den Gang zum Bankschalter, 
um Geld vom Konto abzuholen.

•	 ein	Dieb:	Während	Räuber	bei	Überfällen	Menschen	schädigen,	arbeiten	Diebe	im	Versteckten.	Beide	haben	es	auf	
fremdes Eigentum abgesehen. Sie beschaffen sich Gegenstände, ohne die Erlaubnis des Besitzers.
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Themen und Fragen

•	Fragen zum Bilderbuch:
•	Was	machen	Milan	und	Alma?
•	 Ist	es	erlaubt,	durch	den	Verkauf	von	Geldschein-Buchzeichen	an	Geld	zu	kommen?
•	Was	ist	so	ein	Geldschein-Buchzeichen	wert?
•	Suchspiele:	Wo	ist	der	Mann	mit	dem	gelben	Buch?	Einander	Rätsel	stellen.
•	Es	gibt	nicht	nur	einen	Bettler,	sondern	auch	einen	Dieb?	Wo	ist	er?	(rechts	unten)
•	Was	ist	der	Unterschied	zwischen	Alma,	die	Bretter	mitgenommen	hat,	und	dem	Dieb	auf	

dem Bild?
•	Welche	Funktion	hat	ein	Bancomat?
•	Kann	man	am	Bancomat	immer	einfach	Geld	holen?
•	Was	bedeutet	«JUST	DO	IT»	auf	dem	T-Shirt	des	Mannes,	der	eben	aus	dem	Baumarkt	

kommt?

Fragen zu arm – reich:
•	Wie	kommt	der	Bettler	zu	Geld?
•	Wie	stellst	du	dir	ein	Leben	ohne	Geld	vor?	
•	Fühlst	du	dich	reich	oder	arm?	Warum?
•	Was	macht	Reichtum	aus?	Ist	reich,	wer	viel	Geld	besitzt?	
•	Müssen	alle	gleich	viel	haben?
•	Gehört	zum	Reichtum	Geld?
•	Was	ist	Armut?	Ist	arm,	wer	nur	alte	Kleider	trägt?
•	Bedeutet	arm	sein	wenig	Geld	haben?
•	Was	besitzt	jemand,	der	reich	ist?
•	Was	fehlt	jemandem,	der	arm	ist?
•	Was	bedeutet	Geld	für	dich?

Weiterführende Unterrichtsideen

•	Dinge	aussortieren,	die	gespendet	werden	können,	z.B.	bei	der	Aktion	2x	Weinachten:	
www.2xweihnachten
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Sparen und geniessen

Kompetenzstufen aus dem Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler 
• können individuelle Wünsche und Bedürfnisse des eigenen Konsums benennen, ordnen, mit 
   andern vergleichen sowie unterschiedliche Ideen entwickeln, wie sie sich Wünsche und 
   Bedürfnisse erfüllen können. (NMG.6.5a)
•	können	einen	einfachen	Einkauf	planen	sowie	Nutzen,	Kosten	und	Sparmöglichkeiten	
   abwägen. (NMG.6.5c)

   
           Thema der Seite 
          und Hintergrundinformationen

In der Zwischenzeit haben Milan und Alma ihre Freund-  
schaft vertieft. Sie machen alles zusammen und genies-
sen zusammen die Früchte ihrer Arbeit und die Zeit. Die 
Strickleitern sind nun fertig und verbinden den Garten 
mit dem Gartenhaus direkt mit dem Baum und dem 
Baumhaus, das am Fluss steht.

Was an Geld übrig geblieben ist, stecken die Kinder in 
ein Marmeladeglas. Damit kommt das Thema Sparen in 
den Blick. Hier lässt sich auch ein Bogen zum Eichhörn-
chen schlagen, dass im Sommer nie alles auffrisst, son-
dern sich immer Vorräte für den Winter anlegt. Unten 
rechts ist die Katze mit einer Maus im Maul. Die Katze 
hat offenbar eine andere Devise als das Eichhörnchen. 
Sie schaut zum Specht, der wahrscheinlich froh ist, 
dass es ihn nicht erwischt hat.
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Themen und Fragen

•	Fragen zum Bilderbuch:
•	Was	haben	Milan	und	Alma	zusammen	erreicht?
•	Wie	hat	sich	die	Freundschaft	der	beiden	entwickelt?
•	Was	teilen	sie	nun	alles	miteinander?	(Häuser	und	Erspartes)
•	Wie	sparen	Milan	und	Alma?

Fragen zum Thema Sparen:
•	Wie	sparst	du?
•	Wofür	sparst	du	im	Moment?
•	Wofür	hast	du	früher	schon	gespart?	Hast	du	dein	Sparziel	erreicht?	Hat	es	sich	gelohnt,	

dafür zu sparen?

Weiterführende Unterrichtsideen

•	Sparbüchse	gestalten
•	Mit	Ästen	und	Seilen	die	Knoten	auf	dem	Bild	nachknoten	und	eine	Strickleiter	bauen

21

 F

U

Pro Juventute                                                                      «Geld zu verkaufen!»		–		Kommentar	für	Lehrpersonen



Freundschaft, Werte, Zukunftspläne

Kompetenzstufen aus dem Lehrplan 21

Die Schülerinnen und Schüler 
• können von Freundschaften erzählen und Freundschaft sprachlich, zeichenhaft sowie handelnd 
   ausdrücken. (NMG.10.2a)
•	können	Merkmale	von	Freundschaft	beschreiben	(z.	B.	Zuneigung,	geteilte	Interessen)	und	eigene	
   Erwartungen reflektieren. (NMG.10.2a)
•	stellen	Fragen,	die	man	nicht	abschliessend	beantworten	kann,	und	denken	über	sie	nach	und	
   tauschen sich aus (z. B. Was ist Glück? Warum sind wir unterschiedlich?). (NMG.11.2.b)
•	können	dabei	materielle	und	immaterielle	Werte	unterscheiden	(z.	B.	Besitz,	Freundschaft).	(NMG.11.3a)

   
           Thema der Seite 
          und Hintergrundinformationen

Nach all der Arbeit an Garten- und Baumhaus geht es auf 
den folgenden Seiten um Freundschaft, Werte, Zukunfts-
pläne und Geniessen der Gegenwart. 

Der Schluss der Geschichte basiert auf der Quintessenz 
der Erzählung «Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral» 
von Heinrich Böll: Ein Tourist fragt einen Fischer, warum 
er nicht bei diesem schönen Wetter fische, um Geld zu 
verdienen, damit er Karriere machen und sich dann in 
Ruhe in die Sonne setzen kann. Der Fischer hingegen ist 
zufrieden mit seinem Fang und hat keine Lust auf Karrie-
re: Warum zuerst viel arbeiten für etwas, das ich jetzt 
schon habe, nämlich Sonne und freie Zeit? fragt er sich.

Es geht hier unter anderem um die Frage nach dem Stellen-
wert der Arbeit: Arbeitet der Mensch, um zu leben, oder lebt 
er, um zu arbeiten? Die Frage darf ohne eindeutige Antwort 
offen bleiben. Die Kinder werden sie je nach kulturellem 
Hintergrund und den ihnen vermittelten Werten anders 
beantworten.
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Themen und Fragen

Fragen zum Bilderbuch:
•	Milan	und	Alma	sind	Freunde	geworden.	Woran	erkennst	du	das?
•	Wovon	träumen	Milan	und	Alma?
•	Was	ist	ein	Piratenschatz?	Was	würdet	ihr	mit	einem	Piratenschatz	machen?
•	Gibt	es	auch	andere	Schätze?

Fragen zu Werten:
•	Sind	reiche	Menschen	automatisch	glücklicher	als	arme?
•	Kann	man	sich	mit	Geld	alles	kaufen?
•	Was	ist	wertvoll?	(Gold,	Familien,	Freundschaften,	Zeit	usw.)
•	Was	ist	das	Wertvollste,	das	du	besitzt?	Warum	ist	es	das	Wertvollste?
•	Was	macht	aus,	dass	etwas	wertvoll	ist?	Was	macht	eine	Sache	wertvoll?
•	Wie	misst	du	den	Wert	einer	Sache?
•	Wer	bestimmt	den	Wert	einer	Sache?
•	Woran	erkennst	du,	ob	etwas	viel	Wert	hat?
•	Was	ist	mehr	wert:	ein	guter	Freund	oder	ein	neues	Velo?
•	Was	ist	mehr	wert:	die	Sonne	geniessen	oder	Geld	verdienen,	um	sich	etwas	zu	kaufen?
•	Wem	gehört	was?	Zum	Beispiel	das	Land,	das	Wasser,	die	Luft?

Fragen zum Geniessen der Gegenwart:
•	Milan	und	Alma	faulenzen	und	geniessen	es.	Was	ist	für	dich	Genuss?	Wie	kannst	du	das	

Leben geniessen?
•	Brauchst	du	viel	Geld,	um	glücklich	zu	sein?	Wie	viel	Geld	brauchst	du	für	ein	glückliches	

Leben?
•	Gibt	es	Dinge,	die	man	nicht	kaufen	kann?	(Glück,	Freundschaft,	Liebe,	Gesundheit,	Talent,	

Frieden, Kinder)

Weiterführende Unterrichtsideen

•Mit	sechs	Korken	und	Karton	oder	Holzbrettchen	ein	Floss	bauen	und	in	einem	Brunnen,	
Teich oder Bach schwimmen lassen

•	Liste	«Meine	liebsten	Sachen»	erstellen
•	Zeichnen:	«Was	ich	auf	eine	einsame	Insel	mitnehmen	würde»
•	Glücklich	ohne	Geld:	Von	schönen	Erlebnissen	berichten
•	Fotoalbum	mitnehmen	und	von	wichtigen	Menschen	erzählen
•	Einander	etwas	Gutes	tun,	das	nichts	kostet
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