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Das Team
chorklasse@bayreuth.
de besteht aus Felix,
Sarah, Cindy und
Dunja. Sie besuchen
das Gymnasium
Eckental in Bayern

„Berlin, Berlin,
wir fahren nach Berlin!“
Die erste Runde des Bundeswettbewerbs Finanzen war ganz schön aufregend.
Drei Teams der fünften und sechsten Klasse, die es bis ins große Finale
geschafft haben, erzählen von ihren Erfahrungen.

Die Aufgabe lautete: Plant eine Klassenfahrt,
rechnet dafür die Einnahmen und die Ausgaben genau durch und erstellt ein Video über
eure Projektarbeit. So haben die drei Finalisten-Teams die Herausforderung gemeistert:
„Berlin, Berlin! Wir fahren nach Berlin!“ brüllten wir Mitte Juni, als feststand, dass wir mit
unserem Projekt chorklasse@bayreuth.de in die
Finalrunde des Bundeswettbewerbs Finanzen
eingezogen waren.
Wir sind eine Gruppe von vier Sechstklässlern, die im Wahlunterricht „Projektarbeit“
am Eckentaler Gymnasium eine Klassenfahrt
organisiert haben. Zu Beginn unserer Arbeit
standen Eichstätt und Bayreuth als Reiseziele
zur Diskussion, da sie beide die vorgegebenen Bedingungen des Wettbewerbs erfüllten.
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Letztendlich haben wir uns für Bayreuth
entschieden, weil es dort viel einfacher war,
ein gutes Programm zusammenzustellen, das
den Interessen unserer Klassenkameraden
entsprach.
Wir trafen uns normalerweise dienstags in der
neunten Stunde. doch das reichte nicht aus.
Deshalb arbeiteten wir auch in unserer Freizeit beziehungsweise in den Ferien zusammen, um das Projekt voranzutreiben.
Die schwierigste Aufgabe war es, alle Fakten
zu recherchieren und zu filtern. Eine besondere Herausforderung stellte der Abgleich mit
den Reisedaten bei der Deutschen Bahn dar.
Die Kostenkalkulation dagegen bereitete uns
kaum Schwierigkeiten. Besonders viel Spaß
hatten wir bei der Erarbeitung des Drehbuchs
für das Video, es bestand zum Schluss aus drei
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Seiten. Nachdem wir die Kamera mehrmals
ausgetauscht hatten, verlief der Videodreh
reibungslos.
Insgesamt war es aber keine einfache Aufgabe, die wir vor allem kurz vor dem Einsendeschluss unter hohem Zeitdruck bewältigen
mussten. Wir meisterten sie letztlich jedoch
im Team mit Bravour und waren am Ende
stolz auf das super Ergebnis. Voller Spannung
warteten wir auf den großen Tag, an dem die
Finalteilnehmer bekannt gegeben wurden.
Als wir dann am 14. Juni erfuhren, dass wir
gewonnen hatten, war die Freude unvorstellbar groß.
Felix, Sarah, Cindy, Dunja

Unsere Klassenleiterin hat uns vier gefragt, ob
wir nicht Lust hätten, am Bundeswettbewerb
Finanzen teilzunehmen. Sie stellte uns das
Thema und die Aufgaben des Wettbewerbs
vor. Wir waren sofort von der Idee begeistert
und überlegten, welche Städte denn in der
vorgegebenen Entfernung für die Klassenfahrt
in Frage kommen.
Anschließend haben wir im Rechercheraum
unserer Schule an den Computern nach dem
möglichen Zielort gesuchtund die Kosten
berechnet. Nachdem wir diese Fragen geklärt
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hatten, konnten wir mit der Programmplanung anfangen.
Als wir eine Liste erstellt hatten, fingen wir an,
das alles in einem kurzen Film zusammenzufassen, wobei wir beim „Schauspielern“
anfangs einige Schwierigkeiten hatten. Da
die erste Version wenige Sekunden zu lang
war und wir nicht wussten, wo wir schneiden
könnten, filmten wir das Ganze nochmals in
einem zweiten Anlauf. Diesen Film, den Text
und die Kostenaufstellung hat unsere Lehrerin dann verschickt. Als wir die Nachricht
bekamen, dass wir im Finale sind, waren wir
überrascht und erfreut zugleich. Und als dann
noch die Neuigkeit kam, dass am Finalwochenende eine „Hightech-Tafel“ für die Schule
verlost wird, da war die Freude noch größer.
Jetzt können wir es kaum erwarten nach
Berlin zu fahren und am Finalwochenende
teilzunehmen.
Eric, Christoph, Paula, Veronica

Als wir von dem Wettbewerb erfuhren, haben
wir uns gleich getroffen und angefangen. Zuallererst haben wir nach einer Jugendherberge
gesucht. Wir hatten eine geeignete gefunden,
die aber wie wir später erfuhren zu weit weg
war.

Paula, Eric, Christoph
und Veronica sind auf
dem Siebold-Gymnasium Würzburg.
Sie bilden das Team
Sams

Seite 3

Der zweite Versuch war erfolgreicher, denn
wir fanden eine gut geeignete Jugendherberge. Wir haben uns aufgeteilt und jeder hat
verschiedene Dinge heraus gefunden zum
Beispiel anfallende Kosten oder mögliche
Aktivitäten.
Zwei von uns haben nach Freizeitaktivitäten
recherchiert. Es war schwer etwas zu finden,
was allen gefiel. Doch durch die große Auswahl von Freizeitangeboten in Kleve haben
wir doch noch gute und preiswerte Sachen
gefunden. Es war zwar lustig, aber doch anspruchsvoll.
Anschließend mussten wir noch das Video
drehen und den Kostenplan zusammenfassen.
Um das Video zu produzieren, haben wir uns
zweimal getroffen. Beim ersten Mal haben
wir uns überlegt, was wir alles in das Video
hineinbringen wollen, da die Zeit begrenzt
war. Dann haben wir ein bisschen angefangen
zu filmen. Es war schwierig, da wir uns ab und
zu versprochen haben und alle lachen mussten. Beim zweiten Mal haben wir uns nochmal
richtig zusammengerissen und eine Menge
geschafft. Wir waren mit dem ungeschnittenen Film fertig. Anschließend haben wir uns
noch zusammen gesetzt und am Computer
das Video geschnitten. Wir mussten eine Menge kürzen, da es noch zu lang war. Aber nach
ein paar Stunden waren wir endlich fertig.
Wir haben gehofft, dass wir uns so viel Mühe
gemacht haben, dass wir ins Finale kommen.

Vom Franz-HanielGymnasium in Duisburg kommt das A
Team. Es besteht aus
Marie, Alicia, Dominik
und Jonas

Unsere Sparschweine
heißen Polfi: eine Mischung aus Politik und
Finanzen, mit denen wir
uns an diesem Wochenende beschäftigt haben.

Marie, Alicia, Dominik, Jonas
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„Herr Minister,
ich würde gerne wissen...“
Beim Ausflug ins Bundesfinanzministerium trafen zwölf Schüler Bundesfinanzminister Schäuble.

Graue Anzüge, strenge Miene, unverständliche Worte, so stellen sich viele Kinder Politiker
vor. Doch Bundesfinanzminister Wolfgang
Schäuble konnte am vergangenen Freitag
zwölf Schüler vom Gegenteil überzeugen.
Neugierig und ein wenig aufgeregt machten
sich die Teilnehmer mit ihren Begleitern
auf den Weg vom Brandenburger Tor zum
Ministerium. Die meisten von ihnen waren
noch nie in Berlin gewesen und hatten schon
auf dem Weg eine Menge zu entdecken: eine
Breakdance-Gruppe auf dem Pariser Platz,
die anders aussehenden ost-berliner Ampelmännchen und die Botschaften aus aller Welt.
Im Finanzministerium angekommen mussten
alle zuerst durch die Sicherheitsschleuse. Wie
am Flughafen mussten die Schüler ihre Taschen abgeben, Schlüssel und Geldbeutel aus
den Hosentaschen in eine große Box legen,
die dann durchleuchtet wurde.
Dann begann die Nervosität zu steigen. Jeder
schaute sich seine Fragen nochmal genau an,
um vor dem Minister möglichst sicher und frei
sprechen zu können. Von einem Experten der
WirtschaftsWoche hatten die Schüler zuvor
gelernt, wie man korrekt einen so wichtigen
Politiker befragt. Mit „Herr Minister“ sollten
sie Schäuble ansprechen, um ganz besonders
höflich zu sein.
Nach kurzem Warten ging es die Treppe hoch
in den Konferenzraum, in dem die Schüler
gleich den Minister treffen sollten. Sie waren
begeistert: gemütliche Lederstühle, verschiedene Getränke auf den Tischen. So luxuriös
wünschten sich die Schüler auch ihr Klassenzimmer.
Auf einmal angespannte Ruhe – der Bundesfinanzminister war auf dem Flur gesichtet
worden.
Nur noch wenige Sekunden, die Tür ging auf,
Wolfgang Schäuble kam herein. Seine Miene
war überhaupt nicht streng und seine Worte
verständlich. Herzlich begrüßte er die Schüler
der drei Gymnasien aus Duisburg, Würzburg und Eckental. Bereitwillig beantwortete
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Schäuble eine halbe Stunde lang alle Fragen
der Kinder: Was wollten Sie früher einmal
werden? Was macht man den ganzen Tag als
Finanzminister? Wenn der Euro kaputt geht,
kaufen Sie sich dann eine Eigentumswohnung
oder Gold?
Die Eurokrise ist also nicht nur im Gespräch
mit anderen Politikern, sondern auch beim
Treffen mit den Schülern allgegenwärtig.
Abschließend gab der Finanzminister gerne
noch Autogramme und verteilte kleine Sparschweine zum Anmalen an die Kinder.
Geschenke und ein Interview mit dem prominenten Politiker waren der Höhepunkt für die
Jüngsten beim Bundeswettbewerb Finanzen.
Was Bundesfinanzminister Schäuble auf ihre
Fragen geantwortet hat, erfahrt ihr ab Mitte
November in der WirtschaftsSchule, einer
Beilage der WirtschaftsWoche oder auf
www.bundeswettbewerbfinanzen.de
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Umfrage
Über Geld spricht man nicht!
Wir haben einige Passanten am Brandenburger Tor nach ihrer Meinung gefragt: ob Eurokrise oder Shopping-Verhalten - alles dreht sich um Geld. Dabei sind einige vorhersehbare, aber auch überraschende Dinge herausgekommen.

Wie viel Taschengeld würden Sie
einem 12-jährigen Kind im
Monat geben?
166 Befragte

0-5 Euro
6-10 Euro

6,2

Mehr als
20 Euro

10,6
33,5

%

Ganz schön großzügig –
unsere Nachwuchsjournalisten waren überrascht,
wie viel Taschengeld die
Passanten locker machen
würden.

24,2

11-15 Euro
25,4

16-20 Euro
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Wer gibt mehr Geld beim
Shoppen aus?

Wann shoppen Sie lieber?

166 Befragte

166 Befragte
immer

beide gleich viel

wenn ich schlecht
gelaunt bin

10,3

Männer

4,2

21,7
13,9

%

%
75,3
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Frauen

74,1

wenn ich
gut gelaunt bin
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Finden Sie es richtig, dass
Deutschland immer mehr
Schulden macht, um den
Euro zu retten?

Wünschen Sie sich die
Deutsche Mark zurück?

150 Befragte

154 Befragte

ja

ja

22,0

%

73,3

27,9

%

nein

66,9

nein

4,7

weiß nicht

5,2

weiß nicht
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Dominik
Jonas

Felix
Christoph

Eric

Sarah
Veronica

Marie

Cindy

Alicia

Dunja

Paula
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