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Ein Besuch in der

Liebe Sumsi-Fans,
heute bin ich besonders aufgeregt: In diesem Heft dreht sich
nämlich alles rund um die Themen Geld und Sparen. Außerdem
ist am 31. Oktober Weltspartag. Für mich ist das einer der schönsten
Tage im Jahr. Warum? Weil mich da immer sooo viele fleißige SumsiFans in der Bank besuchen, ihr Erspartes einlegen und dafür ein tolles
Geschenk erhalten. Zu diesem Anlass habe ich einen Bankexperten in der
Raiffeisenkasse besucht. Ich habe natürlich die Gelegenheit genutzt und ihm
ganz viele Fragen gestellt. Seid ihr gespannt, was ich alles gelernt habe?
Dann schaut doch gleich auf die nächsten Heftseiten!
Natürlich habe ich auch in diesem Heft viele tolle Rätsel,
spannende Infos und lustige Witze gesammelt. Exklusiv
in dieser Ausgabe: extra Spartipps für euch!
Viel Spaß beim Sparen und Entdecken!
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Am 31. Oktober ist Weltspartag. Deshalb hat Sumsi ihren Freund Christoph
Ploner an seinem Arbeitsplatz besucht.
Er ist Bankexperte und arbeitet schon
seit vielen Jahren in der Raiffeisen
kasse. Kein Wunder also, dass er sich
in Geld- und Sparsachen bestens
auskennt. Sumsi hat die Gelegenheit
genutzt und mit ihm ein interessantes
Gespräch geführt.
Was gefällt dir besonders
an deiner Arbeit in der
Raiffeisenkasse?
Ganz besonders gefällt mir, dass ich
ständig Kontakt mit Menschen von Jung
bis Alt habe und ihnen bei Fragen rund
ums Geld zur Seite stehen kann.

Kannst du den Sumsi-Fans sagen,
was mit dem Geld in der Bank
passiert?
Das Geld, das ihr, liebe Sumsi-Fans,
auf eurem Sparbuch einlegt, wird bei
uns gesammelt und sicher für euch
aufbewahrt.
Wieso ist sparen so wichtig?
Sparen ist sehr wichtig, denn erst durch
regelmäßiges Sparen könnt ihr euch die
Dinge kaufen, die ihr euch wünscht.
Kannst du den Sumsi-Fans deinen
ganz persönlichen Spartipp
verraten?
Füttert euer Sparschwein so oft wie
möglich und bringt es dann in die Bank,
um das Geld auf eurem Sparbuch
einzulegen. Auch kleine Sparbeträge
wachsen mit der Zeit zu einer größeren
Summe an.
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Wozu bringst du
mir Knöpfe?

Lösung: Eule > Griechenland, Edelweiß > Österreich,
Harfe > Irland, Brandenburger Tor > Deutschland

Verbinde die Münzen
mit der passenden Flagg
e!
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„Jasmin!“, ruft die Mutter,
„Schau doch bitte mal nach,
wieviel Senf noch in der Tube
ist!“ Nach kurzer Stille berichtet
Jasmin: „Er reicht genau vom
Kühlschrank bis zum Sofa!“

„Schau mal, die schönen
weißen Schwäne auf dem See“,
sagt die Oma zu Klaus. „Hättest
du auch gerne so einen langen
Hals?“ Klaus sieht sich die
Tiere gründlich an, überlegt
und meint: „Naja – bei der
Schularbeit wäre das praktisch!“

Florian fährt mit seinem Dreirad immer wieder um den
Wohnzimmertisch herum. Papa
fordert ihn zum dritten Mal auf,
endlich ins Bett zu gehen. Als
er ärgerlich wird, sagt Florian:
„Ich will ja ins Bett, aber ich
finde einfach keinen Parkplatz!“

Die Mutter zu ihrem Sohn:
„Paul! Ich habe dir doch gesagt, du sollst aufpassen, wann
die Milch überkocht!“ „Hab ich
doch, Mama! Es war genau
10 Uhr 32!“

Welcher schlussel

passt zum schloss?

Lösung: Der hellgraue Schlüssel passt zum Schloss.
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