
„Ich ziehe aus!“ 

In diesem Beispiel  sol l  es um Tim gehen. Er  ist  19 Jahre al t  und zieht  gerade bei  seinen Eltern 
aus. 

Nach der  Schule hat  Tim erst  einmal ein  Freiwil l iges Soziales Jahr gemacht.  Hier hat  er viele 
Dinge für den All tag gelernt  und fühlt  sich nun fi t  für die Berufswelt . Er möchte eine 
Ausbildung als  Elektr iker  in Syke machen. 

Auch seine Eltern haben ihn für die  Berufswelt  und das Alleinleben f i t  gemacht.  Gesehen hat  
er  dies bei  seinen Geschwistern.  Seine  Schwester  studiert  noch und sein Bruder  macht auch 
gerade  eine Ausbildung. Zuhause wohnen bleiben kann er nicht ,  da ein Auto zu teuer  ist  und 
der ÖPNV nicht  früh genug fährt .  Daher muss er  leider dichter an seine neue Arbeit  ziehen. 

Eine Wohnung hat  Tim gefunden. Sie hat  zwei Zimmer,  eine Küche und ein Bad.  Sie kostet  
kalt  395,-€ und die Nebenkosten l iegen bei  150,-€.  Zusätzl ich muss Tim sich später  noch 
einen Stromvertrag besorgen.  

Der Umzug klappt ganz gut  und für  die Kaution von 790,-€ 
konnte Tim in seinem FSJ etwas Geld zurücklegen.  

Nach dem Einzug hat Tim einen Stromanbieter  gefunden und 
muss nun 35,-€ pro Monat an Abschlag zahlen.  

Auch möchte Tim gerne Internet  haben. Er  hat  einen Fernseher  und ein paar  Sender sind im 
Mietvertrag in den Nebenkosten automatisch enthalten.  Für den Internetanschluss bezahlt  er  
19,99€ pro Monat.  Sein Handy läuft  über  Prepaid. Das hat  ihm im FSJ gut  geholfen,  weil  er  es 
immer dann auflädt ,  wenn er Geld hat .  Hierfür legt  Tim monatl ich 15,-€ zur  Seite.  

Am 1. August  geht  es endlich mit seiner  Ausbildung los.  Er freut  sich auf den ersten Tag und 
hat  sich in seiner  Wohnung gut eingerichtet  und schon fast  al le Kartons ausgepackt.  Sein 
erstes Gehalt  bekommt Tim erst  Ende August .  Den ersten Monat muss Tim noch von seinem 
Ersparten aus dem FSJ leben. Sein Gehalt  dort  war 330,-€ pro Monat.  Hiervon musste Tim 
zuhause 130,-€ für Kost  und Logis  abgeben. Er freut  sich auf sein erstes neues Gehalt .  Als 
Gehalt  bekommt Tim 630€ brutto.  Netto entspricht dies 505,42€. Neben dem Gehalt  bekommt 
er  das Kindergeld von seinen Eltern in Höhe von 204,-€.  

Um einen Ausgleich für  Schule und Beruf  zu haben, spiel t  Tim schon seit  e inigen Jahren 
Handball .  Der Beitrag kostet  ihn jetzt  als  Erwachsener  13,-€ pro Monat.  Er nutzt  den Sport  
auch um seine Freunde zu treffen und freut  sich auf fast  jedes Training.  Wenn im Sportverein 
ein Engpass ist ,  hi lft  Tim auch mal als Trainer  bei  den Kindern aus.  Hierfür bekommt er eine 
Aufwandsendschädigung von 7,-€ die Stunde . Da das nicht so oft  vorkommt, legt er  dieses 
Geld in eine Spardose für  den Frisör oder  andere Anschaffungen, die er  irgendwann mal 
machen möchte (z.B. ein neues Fahrrad oder  Handy).  

Am Wochenende geht Tim manchmal feiern oder  unternimmt etwas mit  seinen Freunden. 
Hierfür  kalkuliert  er 15,-€ pro Wochenende ein.  Manchmal unter- oder überschreitet  er  den 
Betrag. Aber er achtet  im Monat darauf ,  dass es nicht  mehr als vier Wochenenden kostet .  

Die Berufsschule ist  in der Nähe und er muss dafür keine extra Fahrtkosten einplanen. Aber 
die Schule möchte für jedes Schuljahr 120,- für Ausflüge und Auslagen haben.  Neben diesem 
Betrag rechnet  Tim noch mit  60,-€ pro Jahr  für Bücher und andere Schulmaterial ien.  

Fragen zum Text:  
1. Wieviel  Geld ist  am Ende des  Monats für Lebensmittel und Kleidung etc . übrig?  Wie kann 
er  das ändern? 
2. Wieviel  muss  monatl ich für  die Berufsschule zurückgelegt  werden?  
3. Kann Tim sich noch eine Haftpfl ichtversicherung leisten? Soll te er diese abschließen?  





Was kostet die Welt?! 

Stelle  einen Wochenplan zusammen mit  al len Mahlzeiten.  

Nutze dafür  Prospekte und Preise,  die du im Briefkasten findest  oder  in Geschäften bekommen 
kannst .  Gerne  können wir  dir auch einige geben.  

In dem Plan soll ten Frühstück, Mittag und Abendbrot  enthalten sein, sowie ein Snack. Du 
kannst  jeden Tag einzeln gestal ten,  oder  drei  Tage. Wenn du nur drei  Tage herausarbeitest ,  
musst  du diese auf sieben Tage hochrechnen. Und vergiss nicht ,  dass man 1,5 bis 2 Liter pro 
Tag tr inken soll te.  

 

Frühstück Mittag Abendbrot  Snack Getränke 
Quark 
Apfel  
Müsli  

0,59 
0,30 
1,00 

Salatmix 1,99 Dose 
Ravioli  

2,49 Chips  0,99 Wasser 
Cola 

0,19 
0,33 

…  …  …   
      
      

 



UPCYCLING 

Upcycling habt  ihr  best immt schon mal gemacht.  Hierbei  benutzt  man al te oder  gebrauchte 
Gegenstände und macht dort  etwas Neues draus. Zum Beispiel  kann man aus Klopapierrollen 
eine Biene oder  eine Mumie basteln,  oder aus einer  Dose  eine Laterne oder Stif te Halter .   

Heute möchten wir euch bit ten etwas für  euch und die Umwelt  zu tun. Wir möchten euch 
zeigen,  wie man aus einem Tetra Pack seinen eigenen kleinen Garten oder ein Portemonnaie 
bastel t .  Anschließend bit ten wir euch von eurer  neuen Errungenschaft  e in Foto zu machen und 
dieses uns zu schicken. Aus den ganzen Bildern machen wir dann eine Kollage und zeigen sie 
auf unserer  Webseite . Vielleicht  springt  auch ein Preis dabei  raus  😉   

Für das Portemonnaie braucht ihr  einen Saft - oder Milchkarton. Diesen wascht ihr  gründlich 
aus und trocknet  ihn ab.  Wenn er  trocken ist  könnt ihr den Boden mit  einer Schere 
wegschneiden und oben könnt ihr den Karton öffnen.  Oben schneidet  ihr  eine Lasche,  um das 
Portemonnaie später schließen zu können. Nun knickt  ihr  den Karton in der  Mitte zusammen. 
Das Portemonnaie hält  mit  einem Gummi, einem Druckknopf oder einem Klettverschluss zu.  
Schaut,  was ihr  zuhause findet .  

Utensil ien:  Tetra Pack, Schere, etwas zum Verschließen (Gummiband, Druckknopf oder 
Klettverschluss) 

 

Für den kleinen eigenen Garten auf der Fensterbank braucht ihr auch einen Saft - oder 
Milchkarton. Ihr  könnt  den Karton auf einer  Seite mit  einer  spitzen Schere oder einem 
Cuttermesser  ( lasst  euch ggf. von euren Eltern helfen) einschneiden. Befüll t  die Öffnung mit  
Erde.  Sät  aus ,  was ihr zuhause habt oder ernten möchtet .  Zu groß darf es nicht  wachsen. Das 
passt  leider  nicht .  Ihr  könnt z.B. Radieschen oder Kräuter (Schnit t lauf,  Petersi l ie) nehmen.  
Alternativ könnt ihr  den Karton auch halbieren und im Februar  bis April  eine Tomate 
anzüchten. Diese muss dann aber später  umgepflanzt  werden. 

Aus Kartons kann man noch viel  mehr machen! Im Internet  gibt  es  tol le Anleitungen dafür .  

Wir  freuen uns auf tol le  kreative Fotos von euch! 

 

Wem die drei  Vorschläge oben zu unpraktisch sind, der  kann sich auch mal an al te Socken 
wagen. Aus einer  al ten Strumpfhose lassen sich leicht  Haargummis schneiden und aus einer  
Socke entsteht  mit  einem Schnit t  eine Handyhalterung für  den nächsten Fitnessstudiobesuch 
oder das Joggen beim Fußball training.  

Wer etwas gesünder  leben möchte, kann sich zum Beispiel  als  Pausensnack eine Suppe 
mitnehmen. Hierfür nehmt ihr ein al tes Schraubglas und kocht eine Suppe nach eurem 
Geschmack. Diese füll t  ihr dann heiß in  das Glas und verschraubt es.  Passt  beim Einfüllen 
darauf  auf , dass ihr euch die Finger  nicht  verbrennt und der  Rand sauber bleibt .  Ist  das Glas 
dann zu, könnt ihr es  e inige Tage im Kühlschrank lagern.   
Ein Glas kann aber  auch zu einer Vase umfunktionier t  werden. Streicht  es in eurer 
Lieblingsfarbe an,  befüll t  es mit  Wasser und stel l t  Blumen hinein.  


