
 

 
 

Ein Leben im Minus 

 Punkte 
Inhalt/Sprache 

1.  Fasse den Inhalt des Textes in wenigen Sätzen zusammen. 2/2 
G   

2.  Für folgende Umschreibungen kommen im Text Fremdwörter vor. 
Suche sie heraus und ordne sie entsprechend zu. 
a) nachahmen b)  Vorbeugung 

 

1/0 

   

3.  Im Text findest du folgende sprachliche Bilder: 

- „Schulden schleppen sie jahrelang mit“ (Zeile 10)  
- „tappen Auszubildende in die Schuldenfalle“ (Zeile 16) 

Erkläre die beiden Sprachbilder in eigenen Worten aus dem Textzusam-
menhang. 

2/2 

   

4.  Neben zu teuren Fitnessstudioverträgen kommen im Text noch weitere 
mögliche Ursachen für eine Verschuldung junger Menschen vor.  

Nenne stichpunktartig vier weitere Ursachen aus dem Text. 

2/1 

   

5.  Schülerinnen und Schüler sollten schon sehr früh lernen, sinnvoll mit 
ihrem Geld umzugehen und sich nicht von anderen zum Schuldenmachen 
verführen zu lassen.  

Diese Aussage kommt sinngemäß zweimal im Text vor. Zitiere die 
entsprechenden Sätze. 

1/1 

   

6.  Auch die Karikatur M3 befasst sich mit dem Thema „Schulden“. 

a) Beschreibe die Karikatur. 

b) Stelle den Zusammenhang zwischen der Karikatur und dem Text her. 

 

2/2 

1/1 
   

7.  Verschuldung muss nicht sein! 

Formuliere einen Beitrag für eure Schulhomepage, der vier verständliche 
Tipps enthält, wie man die Schuldenfalle umgehen kann.  

3/3 

  

  

8.  Sparen – ja oder nein?  

Stelle ausführlich dar, wie du zum Thema Sparen stehst und begründe 
deinen Standpunkt mithilfe von mindestens zwei Argumenten.  
Die Äußerungen aus Material M4 können dir dabei eine Hilfe sein. 
 

3/3 
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Ein Leben im Minus 
 

Berlin. (dpa) Sie sind jung, lässig und blank: Viele Jugendliche machen Mahnungen nicht 
mehr auf. Irgendwann stapeln sich die Rechnungen aus Frust und Hilflosigkeit. Mit jeder 
Unterschrift reiten sich etliche Teenager in Deutschland tiefer rein – in ein Leben im Minus. 
Der Schuldenberg wächst, bis sie als 20-Jährige mit Zehntausenden Euro in der Kreide 
stehen. 5 

Mehr als 1,77 Millionen junge Leute unter 30 waren im vergangenen Jahr hoch verschuldet. 
Und die Zahlen steigen. Mittlerweile ist fast ein Drittel aller Schuldner jünger als 30 Jahre. 
Besonders bei den 18- bis 20-Jährigen, die erstmals Verträge abschließen dürfen, locken 
Handys, Fitnessstudio-Abos und der schnelle Kauf im Internet. Die so entstandenen 
Schulden schleppen sie jahrelang mit. 10 

„Viele haben ein völlig verschobenes Verständnis davon, was das Leben eigentlich kostet“, 
sagt die Vizepräsidentin des Bundesverbands Deutscher Inkasso-Unternehmen1, Marion 
Kremer. Die meisten Schulden haben die Menschen unter 25 Jahren einer Umfrage zufolge 
bei Mobilfunkanbietern, Online- und Versandhändlern sowie Fitnessstudios. Später haut der 
Bankkredit für das erste Auto rein.  15 

„Oft tappen Auszubildende in die Schuldenfalle“, sagt René Lercher von KriSta, einem 
Beratungsprojekt für verschuldete Jugendliche. Erst fange es mit teuren Handyverträgen an. 
„Da muss es dann gleich das teuerste Smartphone sein.“ Beim Einkommen eines Azubis 
können die 50 Euro ganz schön zu Buche schlagen. 

Dem Überschuldungsreport des Instituts für Finanzdienstleistungen zufolge stehen 20 

verschuldete Jugendliche unter 25 Jahren im Schnitt mit 8 244 Euro in der Kreide. Lercher 
berät vor allem Härtefälle – darunter war auch ein 22-Jähriger, der mit 60 000 Euro in den 
Miesen steckte. Doch selbst bei 10 000 Euro Schulden stehe ohne familiären Rückhalt und 
Ausbildung schon in dem Alter ein Insolvenzverfahren an, sagt der Berater.  

Doch die Verlockungen des Teenager-Lebens sind nicht der einzige Grund für die Pleite. 25 

„Leider imitieren die Jugendlichen das Verhalten ihrer Eltern“, hat Stephanie Schmid vom 
Münchner Jugendverschuldungs-Projekt „Schulschwein“ beobachtet. „Leben die Eltern den 
Konsum auf Pump vor, wird Schuldenmachen für die Kinder normal. Mahnungen erscheinen 
weniger bedrohlich, wenn zu Hause bei Mama und Papa immer mal wieder der 
Gerichtsvollzieher klingelt.“ Schon lange bevor sie selbst Verträge abschließen dürften, 30 

machten diese Jugendlichen bei Verwandten und Freunden Schulden, betont Schmid. „In 
diesem Alter haben sich bereits viele Verhaltensweisen eingeschliffen. Prävention muss schon 
in der Grundschule ansetzen, wo der Gruppenzwang das erste Mal zuschlägt“, betont Diana 
Bartl vom „Schulschwein“-Projekt. „Denn schon im Grundschulalter gilt: Wer cool sein will, 
braucht das neueste Spielzeug.“ Wichtig sei, dass Kinder gerade in diesem Alter lernen, 35 

auch mal pleite zu sein, wenn sie alles Geld ausgegeben haben. Und dass sie sich dann 
nichts borgen dürften. 
                                            
1 Inkasso-Unternehmen = Unternehmen, das Geldforderungen einzieht 
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Das sagen junge Leute zum Thema Schulden: 
 

Daniela (17) aus S.: „Es ist jedem selbst überlassen, ob er Schulden macht oder 
nicht. Man sollte zuvor immer bedenken, ob man diese später zurückzahlen kann. 
Außerdem denke ich, dass man für unwichtige Dinge, wie zum Beispiel Handy 
oder Kleidung, gar keine Schulden machen sollte. Auf keinen Fall sollte man 
unter Gruppenzwang ins Minus gehen. Ich selbst spare für später, damit ich nie 
Schulden machen muss.“  
 

Marius (19) aus B.: „Ich mache Schulden seit ich 18 bin, hauptsächlich durch 
das Bestellen von Filmen und Computerspielen. Ja, klar, es kommen 
Rechnungen und auch Mahnungen. Ich hole die Briefe aus dem Briefkasten und 
lege sie in meine Schreibtischschublade zu den anderen Rechnungen und 
Mahnungen. Meistens öffne oder lese ich die Briefe gar nicht. Ich weiß ja, was da 
drin steht und dass ich noch nicht bezahlt habe. Wenn ich die Mahnungen nicht 
sehe, sind sie weg. Aus den Augen, aus dem Sinn!“ 

 
 

 
 

Text und Material M4 nach: Sebastian Pielmeier und Michael Mader: Redaktion Freistunde. Beilage Straubinger Zeitung, 
19. Juli 2013. 
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