GELD

Auf «jugend-zug.ch» erhältst du
Antworten auf deine Fragen – egal
auf welche.
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Hier findest du nützliche Adressen
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Schulden.

ICH HAB MEIN
BUDGET
IM GRIFF
DENN ICH WEISS WIE
Infos für junge Leute

Das Geld ist oft schnell weg: Ausgang,
Essen, Kleider, Reisen, Handy etc. kosten viel. Da gilt es, das Budget gut im
Auge zu behalten.

SPAR-TIPPS

GELD-TIPPS

== Viel Bargeld im Portemonnaie verlei-

== Über Geld spricht man nicht. Unsinn: noch so verlockend tönen. Die Abzah-

tet zum Geldausgeben. Lass darum am
Bankautomat nicht zu viel Geld auf einmal raus.

== Nimm nur einen bestimmten Geldbetrag mit in den Ausgang. Damit ist die
Gefahr kleiner, dass du zu viel ausgibst.

== Achte bei der Nutzung von Gratis-Apps auf kostenpflichtige Zusatzfunktionen (In-App-Käufe) und vermeide dadurch hohe Rechnungen. Schalte
im Ausland bei deinem Handy das Daten-Roaming aus.

== Wie viel Geld ist dir die Marke wert?
Möglicherweise ist ein Kleidungsstück
einer unbekannten Marke genau so cool.
== Mit dem Schüler-/Studentenausweis

bekommst du oft Vergünstigungen in
Kinos, Theatern, Konzerten, Geschäften etc. – auch im Ausland.

== Lass die Finger von Kleinkrediten
und Leasing, auch wenn die Angebote

Über Geldfragen sollst du reden – und
zwar schnell! Also bevor aus der Frage
ein Problem wird.

== Erstelle ein persönliches Budget und

bekomme einen Überblick über deine
Einnahmen und Ausgaben. Eine Budgetberatung kann dich dabei unterstützen. Ein Budget tönt zwar nicht sehr cool,
kann aber Geldengpässe verhindern
oder dabei helfen, einen langersehnten
Traum zu erfüllen.

== Mit der Kreditkarte kannst du deine

Ausgaben schnell aus den Augen verlieren. Benutze eine Prepaid Kreditkarte
oder setze ein Limit, damit du nicht ins
Minus geraten kannst.

== Richte ein Sparkonto für Unvorhergesehenes ein, z. B. für Arztkosten oder
den Ersatz eines kaputten Handys. Auch
Ferien oder Steuern können von diesem
Konto bezahlt werden.

== Daueraufträge helfen, beispielsweise

das Handyabo oder die Krankenkasse regelmässig und rechtzeitig zu bezahlen.

lung kann neue Geldengpässe auslösen.

== Internetshopping verleitet oft zu

übermässigen Einkäufen. Überlege dir
vor der Bestellung, was du tatsächlich
kaufen willst.

== Geld ausleihen kann Freundschaften gefährden. Klare Abmachung und
schriftliche Verträge schaffen Klarheit.

Mit Geld umgehen ist nicht einfach. Da
kann auch mal was schief gehen. Kommt
dein Budget ins Wanken, dann warte
nicht lange. Hol dir Unterstützung von
Freunden, Familie, Budgetberatungen
oder natürlich auch auf jugend-zug.ch.

