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Liebe Familien, 
 
money, money, money - must be funny in a rich man's world… Ja genau 
Geld, Geld, Geld - man hat bestimmt großen Spaß in der Welt eines 
reichen Menschen… Schön und gut, aber dadurch wird die Brieftasche 
oder das Bankkonto auch nicht voller. Wie ihr vielleicht merkt wollen wir 
uns diese Woche mit Geld beschäftigen und keine Angst, es soll kein 
Gespräch mit dem Bankberater werden, sondern:  
 

Tipps und Tricks  
zum richtigen Umgang mit Geld mit Kindern 

 
Die Zeit vergeht wie im Flug und nun, wo schon wieder Lebkuchen in den Supermarkt-Regalen 
stehen denkt man über die ersten Ausgaben für Weihnachtsgeschenke nach und wie sich dies 
auch mit knappem Budget vereinbaren lässt. Das folgende Video enthält eine Sammlung von 
Spartipps, um für die nächsten Ausgaben schonmal etwas sammeln zu können oder auch aus 
dem Dispo herauszukommen. 
 
Link zum Video: 10 Spartipps | Trotz wenig Geld über die Runden kommen 
 
Haushaltsplanung im finanziellen Sinne klingt langweilig und der Begriff 
“Haushaltsbuchführung” macht es nicht gerade besser. Doch sind solche Methoden der 
Organisation des eigenen Budgets vielleicht schon völlig veraltet oder ist doch etwas am 
traditionellen Vorgehen dran? Der folgende Artikel berichtet von den Vorteilen. 
 
Link zum Artikel: Ist Haushaltsbuch führen von gestern? - Finanzen im Griff  
 
Manchmal kann das Ziel, Geld zu sparen auch ganz schönen Druck ausüben und dazu führen, 
dass man bei jedem ausgegebenen Euro ein schlechtes Gewissen hat. Um dies zu entspannen 
kann es helfen, die Einstellung zu den eigenen Ausgaben zu überdenken, um so Sparen ganz 
selbstverständlich anzunehmen und trotzdem wieder Wohlwollen bei den Ausgaben zu 
erkennen. Der folgende Podcast gibt eine Tipps und Beispiele dazu: 
 
Link zum Podcast: Effektiv sparen ohne schlechtes Gewissen 
 
Das hat mir gut geschmeckt 
Wenn es immer nur Pizza sein soll, kann es manchmal nett sein, einfach etwas Ähnliches 
zuzubereiten, dass wenigstens so ähnlich aussieht. So kommt trotzdem eine gute Portion 
Gemüse auf den Tisch. Natürlich kann im Herbst auch langsam wieder mit gemütlichem 
familiären Backen begonnen werden - diese Woche zum Beispiel mit ordentlich Zimt. 
 
Link zum Rezept: Herbst-Quiche - Rezept 
Link zum Rezept: Backen im Herbst - Apfel Zimt Schnecken 
 
Das hat mir Spaß gemacht 
Karls Erdbeerhof? Gibt es doch nur im Sommer, oder? Falsch! Auch im Herbst hat das tolle 
Erlebnisdorf für Familien geöffnet und hält tolle herbstliche Überraschungen bereit wie einen 
großen Kürbismarkt, auf dem auch selbst Kürbisse ausgeschnitzt und verziert werden 

https://www.youtube.com/watch?v=7bqqbA7DofE
https://open.spotify.com/episode/7yPsFB75w8Bu71QBx1KKLr?si=xalP-8NxSQeqIn2S4CdY7w
https://open.spotify.com/episode/5mHwJORI4HdYp25Ajk2XAP
https://www.daskochrezept.de/rezepte/herbst-quiche_248025.html
http://www.vorstadtleben.de/rezepte/apfel-zimt-schnecken/
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können. Schauen Sie doch mal vorbei und sehen Sie sich auch an, wie frische Kartoffelchips 
oder Bonbons gemacht werden. 
 
Link für weitere Infos: Karls Erlebnis-Dorf in Elstal / Berlin - Top Ausflugsziel 
 
Das hat mich zum Lächeln gebracht 
 

 
Überfall in der Erkältungszeit…?! 
 
 
Liebe Grüße und bleiben Sie gesund! 
 
Das Team vom Projekt Zukunft 

https://www.karls.de/elstal.html

