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Geben Sie Ihrem Kind regelmäßig einen festgelegten Betrag als Taschengeld: 
Kinder lernen dabei, dass es gut ist zu planen, was man kaufen möchte, und nur so viel aus-
geben kann, wie man hat. Und sie lernen, dass man für größere Anschaffungen sparen 
muss.

Nehmen Sie Ihr Kind zum Einkaufen mit.
Sprechen Sie darüber, wieviel z. B. ein Kilo Brot, ein Liter Milch kostet. So entwickelt das 
Kind ein Gefühl für den Geldwert von Gebrauchsgütern. 

Keine Aufstockung, wenn das Taschengeld nicht reicht. 
Vermeiden Sie es, das Taschengeld aufzustocken, wenn das Geld ausgeht, oder doch 
selbst die „Spontankäufe“ der Kinder im Supermarkt zu bezahlen. 

Erklären Sie Ihrem Kind, wie Bankomat- und Kreditkarten funktionieren. 
Kinder denken häufig, dass es sich bei Geldbehebung von Bankomaten oder bei 
Kartenzahlungen um „geschenktes“ Geld handelt. Erklären Sie in einfacher Weise, 
dass das Geld vorher verdient werden muss und begrenzt zur Verfügung steht.

Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind, welche Käufe jedenfalls vom Taschengeld bezahlt 
werden müssen. 
Setzen Sie dabei besonders bei jüngeren Kindern keine zu hohen Anforderungen, 
damit es zu keiner Frustration kommt.

Regelmäßigkeit ist wichtig. 
Zahlen Sie das Taschengeld regelmäßig zu einer bestimmten Zeit aus und bleiben 
Sie bei der festgelegten Höhe; eine regelmäßige Erhöhung z. B. in jedem Schuljahr 
sollte bewusst erfolgen.

Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind mit großen Geldgeschenken nicht überfordert wird. 
Wenn Ihr (Volksschul-)Kind größere Geld-
geschenke von Verwandten bekommt, 
überlassen Sie sie nicht Ihrem 
Kind zur freien Verfügung. Legen 
Sie das Geld für Ihr Kind z. B. 
auf einem Sparkonto an. Das 
so angesparte Geld gehört den 
Kindern und kann später von 
ihnen für Führerschein, An-
schaffungen für die erste Woh-
nung etc. verwendet werden.

Setzen Sie gemeinsam Sparziele.
Mit Jugendlichen kann man gemeinsam 
Sparziele definieren. Sie dürfen nicht überhöht sein 
und sollten jedenfalls eingehalten werden. 

Wie Sie Ihrem Kind dabei helfen, 
verantwortungsvoll mit Geld umzugehen
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