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Geld zum Fenster hinauswerfen 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. Was hast du im Text verstanden? 

Finde jeweils die richtige Antwort. 

 

1. „Jens hat das Geld zum Fenster hinausgeworfen“ bedeutet, dass er ... 

a) sehr viel Geld auf einmal ausgegeben hat. 

b) Geld gespart hat. 

c) Geld für sinnlose Dinge ausgegeben hat. 

 

2. Das Gegenteil von Geld zum Fenster hinauswerfen ist, … 

a) das Geld im Schrank aufbewahren. 

b) das Geld aus dem Sparschwein holen. 

c) vernünftig mit Geld umgehen. 

 

3. Annika „reicht es“, das heißt, dass sie … 

a) alleine genug Geld hätte. 

b) keine Lust mehr auf Jens Verhalten hat. 

c) Geld für einen Roboter braucht. 

 

4. Jens und Annika haben eine Haushaltskasse. Das heißt, dass … 

a) sie wenig Geld haben. 

b) sie für ihren Haushalt Geld zusammenlegen. 

c) sie sparen müssen. 

 

5. Annika würde das Geld gut anlegen. Sie würde also … 

a) das Geld nur in nützliche Sachen investieren oder sparen. 

b) das Geld verschenken. 

c) das Geld verschwenden. 
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2. Was fehlt? 

Fülle die Lücken mit den richtigen Artikeln oder Pronomen aus. 

 

Anna, wirf ____ (deines/deinen/dein) Geld nicht einfach so zum Fenster hinaus! Du 

brauchst ____ (jedem/jeden/jeder) Cent. Und wofür noch eine Jacke? Du hast schon 

so viele zu Hause! Höre auf deine Mutter, ____ (das/dem/es) Geld muss man gut 

angelegen. Auch wenn man viel Geld hat, sollte man _____ (es/ihm/ihn) nicht zum 

Fenster hinauswerfen. Es kann immer der Tag kommen, an dem man das Geld 

wirklich braucht. Und was macht man dann, wenn man _____ 

(keinen/keinem/keins) mehr hat? 

 

 

3. Was passt? 

Zu welchen Situationen passt der Ausdruck „Geld zum Fenster 

hinauswerfen“? Mehrere Antworten sind möglich. 

 

1. Ich kaufe uns einen neuen Fernseher. Zu Hause haben wir schon drei, aber … 

a) es wäre so schön, einen vierten zu haben! 

b) der hier sieht echt richtig toll aus! 

c) keiner funktioniert mehr richtig. 

d) sie gehören uns nicht und werden bald von ihren Besitzern abgeholt. 

 

2. Wozu hast du diesen Wasserkocher gekauft? Du trinkst weder Tee noch Kaffee! 

a) Stimmt, aber ich habe so oft Bauchschmerzen und brauche heißes Wasser für die 

Wärmflasche. 

b) Stimmt, aber er war im Sonderangebot! 

c) Stimmt, aber findest du die Farbe nicht toll? 

d) Stimmt, aber ich möchte meinen Freunden was Warmes zu trinken anbieten 

können, wenn sie mich besuchen. 
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3. Wir haben seit einer Woche einen neuen Computer, weil … 

a) wir den alten unserem Neffen geschenkt haben. Er brauchte ihn für die Schule! 

b) mein Mann jetzt häufiger zu Hause arbeitet. 

c) unserer schon sechs Monate alt war! 

d) unsere dreijährige Tochter ihn unbedingt haben wollte. 

 

4. Willst du diese Tasche wirklich kaufen? Du hast schon so viele, und die hier ist 

richtig teuer! 

a) Aber sie passt so toll zu meinen Schuhen! 

b) Aber sie ist qualitativ viel besser als meine, und ich muss demnächst so oft reisen! 

c) Aber Taschen kann man nicht genug haben! 

d) Aber meine Tochter wird nächste Woche 30, und ich wollte ihr was Besonderes 

schenken! 
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