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Hallo ihr Lieben,

Ich denke manchmal, die Leute sollten mehr über
Geld sprechen, denn ich weiß so wenig darüber.
Zum Beispiel, wie man heutzutage sinnvoll spart. Wie
man aus Geld mehr Geld machen kann, auch wenn
man nicht extra viel verdient. Wie viele Konten habt
ihr zum Beispiel? Teilt ihr euer Geld irgendwie auf?
Leider habe ich auch in der Schule nichts darüber
gelernt. Aber es nervt mich wirklich, dass mein Geld
einfach immer so weg geht und ich keine Ahnung
habe, wo es geblieben ist. Ich will da mehr System
reinbringen.
Könnt ihr mir denn eine Bank mit wenig Kontogebühren empfehlen? Und zahlt ihr lieber mit Karte
oder bar? Ich habe ja das Gefühl, dass ich noch

mehr Geld ausgebe, wenn ich mit Karte bezahle –
dann merke ich es nämlich nicht so. Deshalb habe
ich jetzt angefangen, das meiste bar zu bezahlen.
Ich habe ja in Frankfurt gelebt, bevor ich nach Berlin
gekommen bin. Frankfurt ist die Bankenmetropole
von Deutschland, hier haben alle Banken ihren schicken Hauptsitz. Man hatte schon das Gefühl, dass
da das Geld zu Hause ist, mehr als in Berlin. Aber
diese schicken Banken waren weit weg von meinem Leben – und Geld ist schließlich eine ziemlich
wichtige Sache im Leben von jedem Menschen. Ich
möchte wirklich mehr darüber lernen.
Wenn ihr Tipps für mich habt: Ich freue mich wie
immer darüber!
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1 In Deutschland und in Polen …

2 Alicja hat das Gefühl, …

a

spricht man gern darüber, wie viel man verdient.

a

dass sie zu wenig über Geld weiß.

b

spricht man nicht gern über Geld.

b

dass sie zu viel Geld ausgibt.

3 Alicja bezahlt …

4 Frankfurt ist …

a

lieber bar, weil sie dann weniger Geld ausgibt.

a

nicht so schick wie Berlin.

b

lieber mit Karte, weil es praktischer ist.

b

die Bankenstadt in Deutschland.
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wir müssen mal über Geld sprechen. Denkt ihr jetzt:
oh nein? Dann seid ihr ganz normale Deutsche, ihr
könntet aber auch Polen sein. Neulich haben wir im
Deutschkurs darüber gesprochen, wie unterschiedlich das mit dem Geld als Thema in verschiedenen
Kulturen ist, denn Geld ist nicht überall ein Tabu: In
so unterschiedlichen Ländern wie Schweden, China und den USA spricht man gern darüber, wie viel
man verdient.

