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Liebe Sumsi-Fans,
seit wann und warum gibt es den Euro? Wie viel Taschengeld
bekommen Kinder in Südtirol? Und wer bestimmt, wie viel Geld
gedruckt werden darf? Diesen und noch vielen anderen Fragen bin
ich in dieser Sonderausgabe zum Weltspartag auf den Grund gegangen.
Dafür bin ich sogar bis nach Frankfurt in die Europäische Zentralbank
geflogen. Das ist die wichtigste Bank in Europa, sozusagen die „Bank der
Banken“.
Zudem stelle ich euch in dieser Ausgabe eure Bank, die Raiffeisenkasse,
genauer vor. Sie ist nämlich etwas Besonderes, weil sie eine Genossenschaftsbank ist. Was das genau bedeutet, erzähle ich euch auf der
nächsten Heftseite. Denn dieses Mal haben wir den Spieß umgedreht:
Andergast hat mich interviewt und ich habe ihm auf komplizierte Fragen
rund um die Themen Geld, Sparen und Banken geantwortet.
Aber genug verraten! Schaut doch selbst ins Heft und taucht ein in
die spannende Welt des Geldes! Wie immer erwarten euch auf
den letzten Heftseiten knifflige Rätsel und hammermäßige
Witze.
Viel Spaß mit dem neuen Sumsi-Heft!
Eure Sumsi

Eine ganz

besondere BAnK
Heute ist für Sumsi ein spannender Tag.
Ihr Freund Andergast führt ein Interview
mit ihr. Schließlich weiß niemand so viel
über die Raiffeisenkasse wie unsere
fleißige Sparbiene.
Wie geht es dir?
Hallo Andergast, ich bin aufgeregt.
Ich wurde nämlich noch nie interviewt.
Hoffentlich hast du dir keine allzu
schwierigen Fragen ausgedacht!
Das werden wir jetzt sehen!
Kennst du denn die Besonder
heiten der Raiffeisenkasse?
Aber natürlich: Die Raiffeisenkasse ist
eine Genossenschaftsbank. Wer Geld
einlegt, kann Mitglied der Bank werden.
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Die Scheine schauen überall
gleich aus. Vorne sind Türen
und Fenster zu sehen: Sie
stehen für Offenheit und
Zusammenarbeit. Hinten sind
Brücken drauf: Sie stellen die
Verbundenheit zwischen den
Ländern Europas dar.

In insgesamt 19 Ländern der
Europäischen Union (EU) ist
der Euro die Währung. Das
bedeutet, dass ihr in diesen
Ländern mit dem Euro in allen
Geschäften und Restaurants
bezahlen könnt.

Schräger Vogel
Den Euro als Geld zum
Anfassen gibt es erst seit
2002. Er wurde erfunden, weil
eure Eltern davor beim Reisen
in andere Länder immer ihr
Geld umtauschen mussten.
Vorher hatte nämlich jedes
Land seine eigene Währung. In
Italien hieß sie Lira.

Und so ...

Ui, der hat eine
Goldmünze im
Schnabel! Bestimmt
geklaut!

So ein schräger
Vogel!

Auf den Euromünzen ist
die Landkarte von Europa
eingeprägt und eine Zahl, die
zeigt, wie viel die Münze wert
ist. Die Rückseite kann jedes
Land selbst gestalten.

Welcher Euro
gefällt euch am
besten?

Die bringen
wir mal schön
zurück!

Diesmal …

Mit Helm kann
mir nichts mehr
passieren!

Na, siehst
du wohl!

Dann ...
Hoffentlich
findest du den
Eigentümer!

Haha, das ist eine Schokoladenmünze! Die Mühe hättest du dir sparen können!

So ein leckerer
Finderlohn ist doch
auch was wert!
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Miriam,
sieben Jahre, aus Mals
im Vinschgau
Seit ich in die Schule gehe, bekomme ich regelmäßig Taschengeld. Meine Eltern geben mir einen
Euro pro Woche. Die Münzen
sammle ich in meiner Geldtasche.
Manchmal kaufe ich mir ein Eis
oder Schokolade.

RECHENRÄTSEL

und ich!

Samuel, neun
Jahre, aus Sterzing
Ich bekomme schon lange Taschengeld. Vor Kurzem haben meine Eltern es von zwei auf drei Euro
pro Woche erhöht. Leider bin ich nicht
so gut im Sparen, sondern gebe es
oft sofort aus. Das ist ärgerlich,
denn ich wünsche mir schon
lange ein neues Lego.

Male deinen eigen

Luis, fünf
Jahre, aus Bozen
Ich bekomme noch kein
Taschengeld. Aber wenn ich
meinen Eltern helfe, belohnen sie
mich mit einem 50-Cent-Stück.
Das gebe ich sofort in meine
Spardose. Wenn ich genug
Geld habe, kaufe ich mir
einen neuen Fußball.

GELDSCHEIN
Was kostet

wie viel?

verbinde!
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Lösung: 7, 2, 5, 3

Mein Taschengeld

Witzekiste
Lisa und Jonas müssen entscheiden, wer das letzte Stück Schokolade bekommt. Jonas erklärt:
„Jetzt werfe ich das Geldstück
hoch. Bei Zahl habe ich gewonnen, bei Kopf verlierst du!“

SUCHE DEN WEG
ZUM GELDSACK

Felix besucht seine Großmutter
und sagt: „Oma, die Trommel von
dir war mein bestes Geburtstagsgeschenk!“ „Wirklich? Das freut
mich!“, entgegnet die Großmutter.
Felix antwortet: „Ja! Mama gibt
mir jedes Mal zwei Euro, wenn
ich nicht darauf spiele.“

Ein Mann geht in ein Geschäft.
Er stellt sich an den Tresen und
sagt: „Guten Tag, ich bräuchte
bitte eine neue Brille.“ Darauf
antwortet die Frau hinter dem
Tresen: „Ja, das stimmt. Sie sind
hier in der Bäckerei.“

Eine Frau möchte am Bank
schalter Geld abheben. Ein Polizist betritt die Bank und fragt sie:
„Ist das Ihr Auto, das da draußen
steht?“ Die Frau antwortet: „Ja,
wieso?“ Darauf der Polizist: „Dann
heben Sie gleich 40 Euro mehr
ab, Sie stehen im Halteverbot!“

FINDEST DU DIE ZWEI

GLEICHEN MÜNZEN?

www.raiffeisen.it/sumsi

