KINDER
TASCHENGELD
TABELLE
Die Taschengeld-Tabelle ist eine Empfehlung
und kann je nach Entwicklungsstand und
Erziehungsziel angepasst werden.
elternlebenleichter.com

Alter des Kindes

Unter

6 Jahren

50 CENTS - 1€
TASCHENGELD PRO WOCHE
Kleinkinder lernen das erste Mal die Bezeichnung "Geld"
kennen. Sie sind mit der Achtsamkeit konfrontiert und
müssen auf das "Geldmaterial" aufpassen, ohne es gleich zu
verlieren. Diese Anforderungen können beim Einkaufen
angepasst werden, wenn Sie bis zur Kasse Ihrem Kind sein
eigenes Geld in die Hand geben.

6

1€ - 1,50€ TASCHENGELD/W
Mit 6 Jahren können Kinder den Tauschwert von Geld
kennenlernen, indem sie sich Kleinigkeiten mit dem
eigenen Geld selbst kaufen. Sie lernen dabei die
"Kommunikation" mit Geld als Tauschhandlung und können
den "Wert" ihrer Münzen einschätzen. Nutzen Sie viele
unterschiedliche Münzfarben für erste Rechnungen.

7

1,50€ - 2€ TASCHENGELD/W
Schulkinder dürfen auch morgens alleine ihr Pausenbrot
beim Bäcker einkaufen. Zudem dürfen sie sich auch

8

2€ - 2,50€ TASCHENGELD/W
Freedom from obsession is not about something you do; it's
about knowing who you are. It's about recognizing what
sustains you and what exhausts you,
says Geneen Roth.

9

2,50€ - 3€ TASCHENGELD/W
If we are creating ourselves all the time, then it is never too
late to begin creating the bodies we want instead of the
ones we mistakenly assume we are stuck with, said Deepak
Chopra.

10

15,50€ - 18€ TASCHENGELD PRO MONAT
Sobald Kinder in die weiterführende Schule kommen,
sollten Sie Kindern gewisse Rechenleistungen zutrauen.
Daher empfiehlt es sich, das Taschengeld von nun an
monatlich auszuzahlen. Kinder sollen dadurch lernen,
langfristig zu denken und ihr Geld dementsprechend
auszugeben.

11

18€ - 20,50€ TASCHENGELD/M
Schon ab dem 11. Lebensjahr sollten Sie Ihrem Kind gewisse
Sparmaßnahmen erklären. Weiterhin darf Ihr Kind zwar frei
über sein Geld verfügen, aber die Strategien und Vorteile
eines gewissen "Anlagehorizontes" für ein teures Spiel
beispielsweise, sollten in dem Alter kommuniziert werden.

12

20,50€ - 23€ TASCHENGELD/M
Mit dem Beginn in die körperlichen und geistigen
Entwicklungen in der Pubertät verändert sich auch die
Wahrnehmung und Wertschätzung von
Kinder/Jugendlichen. Vor allem ab dem 12. Lebensjahr ist es
besonders wichtig, dass Kinder ein Gefühl für ihren
Konsumverhalten entwickeln.
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23,50€ - 25,50€
TASCHENGELD/M
Die Höhe des Taschengeldes erhöht sich geringfügig und
soll dadurch Ihr Kind zu Handlungen anleiten, wie das
Sparen, Planen und Kalkulieren. Diese Lernübungen
werden ihn sein gesamtes Leben lang begleiten.

14

25,50€ - 30,50€ TASCHENGELD/M
Bis zu 30€ und mehr Taschengeld pro Monat für
Jugendliche, die dadurch je nach Entwicklungsstand vor
großen Auswahlmöglichkeiten beim Einkaufen stehen
können. Jugendliche sollen dadurch vor Entscheidungen
gestellt werden, die sie herausfordern.

15

30,50€ - 38€ TASCHENGELD/M
Die Pubertät hat spätestens in dem Alter voll
zugeschlagen. Jugendliche sollen nun ein autonomes
Einkaufsverhalten an den Tag legen. Sie sollen idealerweise
selbständig planen, kaufen und entscheiden können.

16

38€ - 45,50€ TASCHENGELD/M
Der abermals immense Sprung im Taschengeld geht mit
dem Alter einher. Mit dem 16. Lebensjahr wird die Auswahl
an Einkaufmöglichkeiten nun ein weiteres Mal erhöht. Das
Taschengeld dient dazu, sich besondere Wünsche zu
verwirklichen. Jugendliche tragen nun eine größere
Verantwortung in ihrem Portmonnaie mit sich.

17

45,50€ - 61€ TASCHENGELD/M
Je nach Entwicklung können heranwachsende Menschen
nun mit viel Geld umgehen und ein weitestgehend
autonomes Leben führen, ohne die Eltern immer nach Geld
fragen zu müssen. Jugendlichen soll in dem Alter das Gefühl
von frei und autonom verliehen werden, aber gleichzeitig
der Maßstab vom eigenen Wohlstand reflektiert sein.

18

61€ - 76€ TASCHENGELD/M
Ideal wäre es, wenn Jugendliche ab dem 18. Lebensjahr
auch eine kleine Tätigkeit aufnehmen und so ihr erstes Geld
verdienen. Das zusätzliche Taschengeld wiederum soll eine
Art "Bonuszahlung" darstellen. Wenn Ihr Kind in dem Alter
gelernt hat, seinen Bonus richtig anzulegen und nicht gleich
auszugeben, so haben Sie sicher einiges richtig gemacht in
ihrer Erziehungsarbeit.
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