
Heutzutage regiert Geld die Welt. Sogar  die Jugendlichen haben Zugang zum Geld und 

jeden Tag müssen sie entscheiden, was sie mit dem Geld tun. Jugendliche können ganz 

gut mit Geld umgehen , weil sie daran denken ,was nötig für sie ist. Beispielsweise 

erhalten viele meine Freunde Taschengeld und wenn sie etwas anschaffen wollen, müssen 

sie nachdenken, ob es wert ist, Geld auszugeben. Meine Freundin hatte letztens ein 

Dilemma, weil sie einen neuen Computer brauchte, aber sie hatte nicht so viel Geld, um ihn 

zu kaufen. Deshalb sparte sie ihren Taschengeld und schließlich hat sie den Computer 

gekauft, denn sie wusste, dass sie ihn benötigte. Daraus lässt sich folgern, dass sie wissen, 

was nötig für sie ist und sie können sparsam sein. 

Ein anderes Argument ist, dass Jugendliche den Wert des Gelds kennen. Viele arbeiten 

oder haben vorher gearbeitet. Ein gutes Beispiel dafür ist meine Freundin, die immer wusste, 

dass nichts umsonst ist, deshalb hat sie angefangen zu jobben. Während się gearbeitet hat 

sie gewusst, wie viel Anstrengung es kostet, eigenes Geld zu verdienen. Jetzt gibt sie ihr 

Geld nicht für überflüssige Sachen aus, sondern für Sachen, die sie wirklich braucht. 

Deshalb glaube ich, dass Jugendliche mit Geld umgehen können. 

(Julia Bilińska) 

 

Julia Bilińska findet, dass Jugendliche gut mit ihrem Geld umgehen können und 

ich sehe auch die zweite Seite der Medaille. Jugendliche behandeln Geld nicht 

so ernst und der Hauptgrund dafür ist, dass circa ein Viertel des Lebens der 

Jugendlichen von ihren Eltern bezahlt wird. Sie müssen nicht die Steuern zahlen 

oder  sich Sorgen  um das Essen machen. Laut Eurostat-Statistiken von 2019 

ziehen Jugendliche aus Deutschland durchschnittlich im Alter von 26 Jahren, 

Jugendliche aus Polen im Alter von 27 Jahren von ihren Eltern weg. Daraus lässt 

sich folgern, dass Jugendliche die Sache des Geldes nicht ganz ernst nehmen 

und lieber auf andere angewiesen sein wollen. ( M.Harłacz) 



 


