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Rubrik   ‚Blick in die Wirtschaft’ :  E-Plus :   
 

 

1. Kinder- und Jugendschutz wird groß geschrieben  
2. Learning by Doing - bestes Mathe-Training für Kids am Beispiel ‚Guthaben auf dem Handy’  

3. Kids & Teens von E-Plus: Kostenkontrolle für Eltern und Kinder 
 

Auf einem Prepaid-Handy (hier von E-Plus) können Kinder optimal den Umgang mit Geld erlernen - 

learning by doing. Besonders wirkungsvoll sind diese Übungen auch für Kinder, die mit 
‚Dyskalkulie’ zu kämpfen haben, denn es wird eine mathematische Menge vorstellbar und erleb-

bar, sie wird zur interessanten Beschäftigung. Beispiel :  
 

Vorbereitung  
- mit Bargeld darf das Kind ein Guthaben kaufen und das Handy aufladen  

- es erscheint die Summe des Guthaben-Kontos (angesagt oder per Display angezeigt)  

Benutzung  
- die telefonierte Zeit (Angabe auf dem Display in Minuten und Sekunden) = der Verbrauch  

wird anhand des Tarifs (Gebühr pro Minute) vom Guthaben abgezogen/subtrahiert   
Rechenaufgaben  

1. das Kind hält die verbrauchten Minuten fest und rechnet die Kosten aus  
2. danach überprüft es das Ergebnis mit den Angaben des Netzbetreibers (angesagt oder per 

Display angezeigt)  

Kontobuch führen  
- das tägliche Ergebnis (verbrauchte Minuten + verbrauchter Geldbetrag) notieren die Kinder in 

einem Heftchen  
Vorgaben / Budget  (erst wenn dieser Vorgang verstanden ist, sind Aufgaben geeignet)  

- z.B. das Guthaben einteilen lernen (täglicher oder wöchentlicher Verbrauch)  

- Vorgaben schriftlich festhalten und kontrollieren :  
- anhand des festgelegten Geldbetrags werden (vorher) die zu verbrauchenden Minuten ausge-

rechnet (und umgekehrt)  
(beide Rechenrichtungen ergeben ihren Sinn in der Praxis)  

Kinder lernen  
- berechnen, überprüfen, einteilen und die spätere ‚Buchhaltung’ und 

- sie lernen nachzuvollziehen, z.B. welchen Gegenwert Geld besitzt (hier anhand von Telefonge-

bühren), wie lange man u.U. auf das nächste Taschengeld warten muss, wohin das Geld ge-
flossen ist (Gesprächspartner) u.v.m  

 
Es warten unerschöpflich viele Ideen auf die (jungen Benutzer und deren) Eltern, die an diesem Bei-

spiel mühelos Aufgaben (für die Einteilung des Geldes) erfinden und stellen können. Wir meinen, dass 

das Alter ab 2. Klasse (8 J.) für den Beginn gut geeignet ist.  
 

Für den Anfang stellen Guthabenbeträge von Euro 15,00 ein geringes Risiko dar. Es kann nur so viel 
verbraucht werden, wie das Guthaben aufweist, ein Minus/Soll ist ausgeschlossen.  

 

Anregungen  für  einfache  Mathe-Aufgabe :  
Der Sprössling hat ein bestimmtes Guthaben auf dem Konto und darf jede Woche einen Betrag 

mit einem Limit (von 5,00 oder 3,00 oder 2,50 oder 2,00 Euro) abtelefonieren. Wann ist das 
Guthaben verbraucht ?  
 

Wenn der Einstieg gut umgesetzt und begriffen ist, können Minuten für den Verbrauch vorge-

geben werden (z.B. Limit 15 Minuten - wie ist der Betrag in Euro ?).  
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In einem weiteren Schritt werden die zeitlich variierenden Tarife herangezogen. Diese Aufgaben 
sind wesentlich schwieriger und benötigen die Mithilfe der Erwachsenen und ausreichend 

Übung.  
 

Es lassen sich alle Arten von Aufgaben erfinden. Und :  
Kids sollen sich selbst Aufgaben ausdenken und einhalten.  

Konsequentes Prinzip :  
erst ausdenken – dann schriftlich festhalten - dann telefonieren - dann prüfen und  

bevor dieser Weg und die Aufgaben nicht eingehalten werden, gibt’s keinen Nachschub  
 

wenn der Verbrauch überschritten ist, muss der Nachwuchs entsprechend warten, bis das 
nächste Taschengeld/Budget/Guthaben fällig ist  

 

hält sich der Nachwuchs nicht an die Vorgaben, gibt es Sanktionen (ein gekürztes oder ge-

strecktes Guthaben wäre z.B. auch als Sanktion geeignet)  
 

wird das Geld gut eingeteilt und die Aufgabe/n erfüllt, gibt’s Belohnung/en 
 

Text-Aufgaben steigern die Schwierigkeit  
Das zu verbrauchende Limit beträgt Euro 10,00. Wie viele Wochen reicht dieser Betrag bei ei-
nem wöchentlichen Verbrauch von Euro … (4,50 oder 3,00 oder 2,50 oder ?)  
 

Vielleicht steuert ein pfiffiger Mathelehre entsprechende Ideen bei, die den Unterricht ergänzen.  

 

Unterschiedliche Ausgangspositionen   
z.B. die Höhe des Verbrauchs pro Woche ändern  

z.B. die Höhe des Guthabens variieren  
z.B. die nächste Aufgabe erst dann stellen, wenn der aktuelle mathematische Schritt gut ver-

standen, mühelos umgesetzt und gut im Gedächtnis verankert ist  
 

Aufgaben im familiären, d.h. sozialen Bereich  
Eine Aufstockung des Guthabens/Taschengeldes kann zusätzlich ‚verdient’ werden bei der Über-
nahme von entsprechenden Aufgaben   

 

gleichzeitig wird das ‚Gefühl’ für eine eingebrachte/einzubringende ‚Leistung’ im Verhältnis zum 

verdienten Geld erlebt und nachvollziehbar  
 

 
 

Ein Prepaid-Handy kann ein sinnvolles Geschenk  

z.B. von Verwandten sein, Kids in Mathe zu helfen  
und zugleich mit Taschengeld zu verwöhnen.  

 
 

Ein Guthaben verkörpert ein sinnvolles  

Geschenk, weil es mit konkreten und überprüf- 
baren Aufgaben rechnen hilft und zugleich  

Erwachsenen die Möglichkeit zur Einflussnahme  
gibt.  

 
 

 

 
(Wir danken Herby Meseritsch, Fotograf, Austria und der  

Fotoagentur PantherMedia, München für die Aufnahme)  

 

 


