
Ideen rund um den Computer – ICT im Unterricht der Sekundarstufe I 

Autoren: Albana Seljmani, Nadja Hartmann, Sandra Chkri 1/5 

Budgetberechnung - Wie gehe ich mit meinem Geld um? 
 
Steckbrief 
 

 
Lernbereich 

Informations-und Kommunikationstechnologien(ICT) 

Fachbereich 

Hauswirtschaft 

Kompetenz ICT und Medien 

Unter praxisbezogener Anleitung der Lehrperson wenden Schüle-
rinnen und Schüler persönliche Arbeits-und Lerntechniken so wie 
individuelle Problemlösungsstrategien an. Die Schülerinnen und 
Schüler entwickeln eigene Strukturen und Strategien. Sie setzen 
Hilfsmittel zielgerichtet und verantwortungsvoll ein. 

Grobziel (Fachbereich Hauswirtschaft) 

1. Die Schülerinnen und Schüler können Einflüsse auf Konsumge-
wohnheiten und Konsumhandlungen reflektieren. 

2. Die Schülerinnen und Schüler können Folgen des Konsums ana-
lysieren. 

3. Die Schülerinnen und Schüler können Konsumentscheide abwä-
gen, reflektieren und verantwortlich handeln. 

 

 

 

 

 

Autor / Autorenteam Albana Seljmani, Nadja Hartmann, Sandra Chkri 

ICT-Voraussetzungen Umgang mit Google Drive und einfache Excel Kenntnisse 

Software Google Drive 

Zeitbedarf 3 Lektionen 

Zielsetzung Die SuS bekommen einen bestimmten Geldbetrag für den Einkauf 
der Nahrungsmittel. Sie lernen wie man verantwortungsvoll mit 
Geld umgehen kann. Zudem gewinnen sie, dank der Kalkulation 
auf der Webseite, einen Überblick über ihre Ausgaben und können 
so ihre Ausgaben reflektieren. Die Lehrperson kann ebenfalls eine 
Budgetaufstellung machen und dann einen Vergleich anstellen, um 
den Stand der SuS zu prüfen.  

 https://docs.google.com/spread-
sheet/ccc?key=0AgG0kBj7zBcrdHp1S2FROVRjQnVkaVVF-
NElPM0hVZGc&usp=drive_web#gid=0 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgG0kBj7zBcrdHp1S2FROVRjQnVkaVVFNElPM0hVZGc&usp=drive_web#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgG0kBj7zBcrdHp1S2FROVRjQnVkaVVFNElPM0hVZGc&usp=drive_web#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgG0kBj7zBcrdHp1S2FROVRjQnVkaVVFNElPM0hVZGc&usp=drive_web#gid=0
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Einführung 
Umsetzung 
Reflexion 

Einführung 

Die SuS werden in das Thema Budgetplanung eingeführt. Danach 
wird ihnen die Webseite auf:  https://docs.google.com/spread-
sheet/ccc?key=0AgG0kBj7zBcrdHp1S2FROVRjQnVkaVVF-
NElPM0hVZGc&usp=drive_web#gid=0 vorgestellt. 

Umsetzung 

Die SuS erhalten von der LP ein Arbeitsblatt mit einer Quittung da-
rauf. Sie probieren die Webseite anhand dieser Quittung von der 
LP aus und sehen so wie alles kalkuliert wird. Danach recherchiert 
jede Gruppe (GA3) wie teuer die Nahrungsmittel der Ernährungspy-
ramide (Getränke ausgeschlossen) sind, dabei erhält jede GA3 
eine Gruppe der Ernährungspyramide. Danach werden die wich-
tigsten Punkte jeder Gruppe mit Preisangaben vorgestellt, sodass 
die SuS eine Vorstellung der Kosten der Nahrungsmittel haben.  
 
Die LP zeigt dann verschiedene Markenprodukte mit einer PPT und 
erzählt die Unterschiede und zeigt die Preisunterschiede der ver-
schiedenen Markenprodukte. 

Reflexion 

Die Einträge der SuS werden von der LP kontrolliert und die SuS 
werden immer zur Reflexion angeregt. Zur Hilfe bekommen sie 
nebst der Einführung ins Thema noch AB mit Kriterien, um zu tes-
ten, ob die verschiedenen Punkte beim Einkaufen berücksichtigt 
worden sind.  

Die SuS stellen gemeinsam mit der LP Vor- und Nachteile einer 
solchen Webseite auf und finden heraus wobei es ihnen in der Zu-
kunft behilflich sein kann, auch nebst der Schule.  

Zusatzmaterial - Verschiedene Arbeitsblätter zum Üben, Vertiefen und zur 
Reflexionsarbeit.  

- Kartenspiel 
- PPT  
- Film 

Bemerkungen Die LP steht im Hintergrund und ist grösstenteils als Coach tätig. 
Die SuS sollen in ihren Gruppen zur Selbstständigkeit und Selbstre-
flexion angeleitet werden. Sie sollen vor allem den Sinn dieser 
Webseite erkennen und es auch in ausserschulischen Bereichen 
nützen.  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgG0kBj7zBcrdHp1S2FROVRjQnVkaVVFNElPM0hVZGc&usp=drive_web#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgG0kBj7zBcrdHp1S2FROVRjQnVkaVVFNElPM0hVZGc&usp=drive_web#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgG0kBj7zBcrdHp1S2FROVRjQnVkaVVFNElPM0hVZGc&usp=drive_web#gid=0
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Budgetberechnung- Wie gehe ich mit meinem Geld um? 
 
Beschreibung der Lektionsreihe 
 

Lektion 
 

Sozialform 
Arbeitsform 

Durchführung, Ablauf der Lektionen Medien 
Material 

1 

 
20 min 

K LP zeigt verschiedene Marken eines Nahrungsmittels und macht eine 
Umfrage in der Klasse. „Welche Marke würdet ihr kaufen?“ Danach zeigt 
sie noch die Preise dazu und stellt die Frage nochmals. Sie fragt die 
SuS nach ihrer Meinung und findet heraus weshalb sie gewisse Marken 
bevorzugen oder eben auch nicht. Es entsteht eine kleine Diskussion in 
der Klasse und die LP stellt provozierende Fragen wie: 

- „Schmeckt es wirklich besser?“ 
- „Was hält ihr von Vorteilsverpackungen?“ 
- „Sind grosse Mengen im HW- Unterricht preislich sinnvoll?“ 
- „Ihr habt ein vorgegebenes Budget, das ihr einhalten sollt. Kauft 

ihr weniger ein, dafür soll alles einen anerkannten Markenna-
men beinhalten oder kauft ihr alles ein, was nötig ist und ver-
zichtet dann auf anerkannte Marken?“ 
... Die LP passt ihre Fragen gegebenenfalls der Diskussion an. 

Anhand dieser Diskussion erhält man automatisch auch Vor- und Nach-
teile von preislich lohnenswerten Produkten, welche die LP während der 
Diskussion auf das Whiteboard notiert.  

PPT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Whiteboard 

25 min K 

 
 
 
 

 
 
 
 

PA 
 
 

PA 
 

Nun werden die SuS mit der Webseite: https://docs.google.com/spread-
sheet/ccc?key=0AgG0kBj7zBcrdHp1S2FROVRjQnVkaVVF-
NElPM0hVZGc&usp=drive_web#gid=0 vertraut gemacht. Die LP gibt al-
len SuS ein AB ab mit den verschiedenen Schritten zur Kalkulation, so-
dass sie eine Unterlage haben, auf welche sie zu jeder Zeit einen Blick 
werfen können. Die LP zeigt die Schritte anhand von Beispielen am Whi-
teboard, die SuS folgen mit.  

Die SuS erstellen, ein Google-Konto und erhalten ein AB mit einer Quit-
tung darauf und probieren die Webseite in Partnerarbeit aus. 

Die LP bestimmt die erste Gruppe per Losverfahren aus. (2er Gruppen) 
Diese Gruppe überträgt die Preise der Produkte direkt auf die Webseite 
und testet, ob sie das Budget einhalten kann. Eintrag bis ein Tag vor 
dem HW- Unterricht.  

 Einträge können während dem Einkauf direkt am Handy getä-
tigt werden. 

AB (Anleitung 
für die Web-
seite) 

Internet 

Laptop 
AB (mit Quit-
tung) 
Zufallsgenera-
tor am PC 
 
 
 
Handy 

2 

(eine Wo-
che später) 

10 min 

PA 

 
 
 
 

K 

Die LP kontrolliert vor Lektionsbeginn die Einkäufe der SuS. Sie macht 
sich Notizen dazu, um die wichtigsten Punkte mit den SuS zu bespre-
chen. Die SuS loggen sich alle ein und schauen sich das Budget der 
ersten Gruppe an. Dazu sollen die SuS die Fragen von der LP in PA be-
antworten, welche in der PPT ersichtlich sind. 

Die LP bespricht die Fragen mit den SuS durch und kommentiert ihre 
Sicht zum Budget der ersten Gruppe. Sie zeigt vor, was man besser ma-
chen könnte, lobt aber auch die SuS, wenn sie sich an die Vorgaben 
(Budget) gehalten haben.  

Internet 

Laptop 
 
PPT 

30 min EA Hausaufgaben: Die Gruppen, die jeweils einkaufen gehen, reflektieren 
ihre Erfahrungen in einem Heft. Dafür haben sie eine Woche nach ihrem 
Einkauf Zeit. Die Reflexion sollte eine halbe A4- Seite erfassen und kann 
und kann auch am Computer verfasst und dann ins Heft eingeklebt wer-
den. Die LP schreibt auch immer einen Kommentar dazu und gibt den 
SuS individuelle Tipps. 

Heft 

Evtl. Word oder 
anderes 
Schreibpro-
gramm 

  

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgG0kBj7zBcrdHp1S2FROVRjQnVkaVVFNElPM0hVZGc&usp=drive_web#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgG0kBj7zBcrdHp1S2FROVRjQnVkaVVFNElPM0hVZGc&usp=drive_web#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AgG0kBj7zBcrdHp1S2FROVRjQnVkaVVFNElPM0hVZGc&usp=drive_web#gid=0
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10 min 

 

 

 

 

5 min 

 

20 min 

GA3 

 

 

 

 

K 

 

EA 

PA 

Die SuS erhalten ein Kartenspiel. Auf den Karten stehen verschiedene 
Geldbeträge und Altersstufen. Nun sollen die SuS herausfinden, wie die 
Empfehlungen für das Taschengeld je nach Alter aussehen. So leitet die 
LP die SuS dazu an das Gelernte schulübergreifend einzusetzen. Mit 
diesem Spiel verknüpft sie diese beiden Bereiche (Schule und Alltag) 
miteinander. Um die Aufgabe ein bisschen zu erschweren, liegen auch 
Zahlen in der Kartenbeige, die man nicht zuordnen kann.  

Die LP zeigt die Lösungen am Whiteboard und diskutiert mit den SuS 
kurz darüber. „Wer hat alles richtig eingeschätzt? Wo lagt ihr falsch?“ 

Die SuS sollen nun diese Webseite verwenden, um ihre monatlichen 
Ausgaben einzutragen, um zu sehen ob sie ihr Budget einhalten. Da-
nach tauschen sie ihre Erkenntnisse mit ihrem Tischnachbarn aus und 
fragen sich in erster Linie, ob sie etwas verbessern können? Und was 
sie verbessern können? Zumal gibt es Statistiken, die zeigen, dass die 
Jugendlichen ihr Geld mehrheitlich für Süssigkeiten, Süssgetränke und 
Fast Food ausgeben, hier können sie das Gelernte (verantwortungsbe-
wussten Umgang mit Geld) wieder anwenden.  

Kartenspiel 

 

 

 

 

Whiteboard 

 
Laptop 

3 

(eine Wo-
che später) 

5 min 

K Mittlerweile war schon die zweite Gruppe mit dem Einkauf an der Reihe. 
Die LP bespricht es nicht mehr mit der gesamten Klasse, nun steht die 
LP im Hintergrund und beobachtet den Lernfortschritt der SuS. Anhand 
der Reflexionen kann sie die SuS coachen und bei Problemen eingrei-
fen. Das Verwenden der Webseite soll zur Routine werden. Durch den 
Zufallsgenerator kaufen immer andere SuS miteinander ein, so wird 
auch ihre soziale und kooperative Kompetenz geschult. (LP gibt diese 
Infos an SuS weiter) 

 

20 min K 

 

 

 

K 

Die LP zeigt einen Film von Jugendlichen, die ihr Geld nicht im Griff ha-
ben, um zu zeigen welche Folgen es in Zukunft hat, wenn man das 
Geld, ohne gross nachzudenken, einfach ausgibt. Vor dem Film zeigt die 
LP Fragen auf einer PPT, sodass die SuS wissen, worauf sie im Film 
achten müssen Orientierung.  

Danach werden diese Fragen im Plenum besprochen und die LP möchte 
allgemeine Feedbacks zum Film. Welche Eindrücke habt ihr? Könnte 
euch das auch passieren? Was für Gründe führen zu solch einem Ver-
halten?... 

Whiteboard  

PPT 

Filmclip (Doku-
mentation auf 
CD) 

20 min EA 

 
 

K 

Die SuS erhalten ein AB mit vertieften Informationen zum Thema „ver-
antwortungsvoller Umgang mit Geld“. Sie lesen Gründe für Schulden der 
Jugendlichen und deren Folgen. Zudem erhalten sie auch weitere Tipps 
zum Umgang mit Geld. Die SuS markieren sich die wichtigsten Punkte 
mit Leuchtstift. Die LP möchte noch von jedem und jeder SuS wissen, 
welcher Tipp für ihn am hilfreichsten ist. 

AB  

 
 
K = Arbeit mit der ganzen Klasse, GA = Gruppenarbeit mit Anzahl Personen, PA = Partnerarbeit, EA = Einzelarbeit 
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Budgetberechnung- Wie gehe ich mit meinem Geld um? 
 
Auftrag 
 
Du kaufst alles ein, was dir die Lehrperson angibt, du hast 120.- zur Verfügung. Schreibe deine 
Gesamtausgaben in die Tabelle und schaue dann, ob du im positiven Budgetbereich liegst. Be-
gründe deine Ausgaben, falls du mehr als 130.- ausgegeben hast. 
 

Methode 
 
Man braucht ein Google- Konto, um auf das Programm zugreifen zu können. Da man ein Budget 
von 120.- hat, rechnet das Programm aus, ob man mit seinen Ausgaben im roten oder grünen Be-
reich liegt. Schlussendlich wird ausgerechnet wie viel man gesamthaft in einem Semester ausge-
geben hat, auch dort sind die Zahlen entweder im grünen oder roten Bereich angezeigt. Das 
Ganze funktioniert wie Excel. Im roten Bereich ist man, wenn man mehr als 120.- ausgegeben hat.  
 

Anleitung 
 

        
Die SuS ge-
ben hier den 
Betrag ein, 
für den sie 
eingekauft 
haben.  
 
 
 
 
 
Wenn der 
Balken grün 
ist, lag der 
Einkauf der 
SuS im 
Budget.  
 

Wenn der Balken rot ist, haben die SuS das Budget überschritten. In diesem Fall müssen sie be-
gründen, warum der Einkauf so teuer war 
 
 
Das restliche Budget wird automatisch berechnet.  


