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Viele Menschen auf der Welt sind arm. Sie haben zu wenig Geld, um sich Essen und Kleidung zu kaufen oder 

eine Ausbildung für ihre Kinder zu bezahlen. Wenn Menschen weniger als 1,90 Dollar am Tag verdienen, 

spricht man von extremer Armut. In den Ländern südlich der Wüste Sahara in Afrika sind mehr als ein Drittel 

aller Menschen extrem arm. Aber auch in anderen Ländern wie Brasilien oder Indien gibt es extreme Armut. 

Oft leben sehr arme und sehr reiche Menschen direkt nebeneinander, was es für die armen Menschen noch 

schlimmer macht, da sie jeden Tag sehen, was sie nicht haben. 

Menschen in Deutschland, die nicht arbeiten können oder die nur wenig verdienen, unterstützen der Staat 

oder gesellschaftliche Vereine. Ihre Wohnungsmiete wird bezahlt oder es gibt Unterkünfte, falls sie keine 

Wohnung haben. Sie erhalten etwas Geld, um sich das Allernötigste zum Leben zu kaufen und können 

Suppenküchen, Essenstafeln oder Sozialdienste besuchen. Teure Kleidung, Kinobesuche und vieles andere 

können sie nicht bezahlen, aber hier müssen nur in Ausnahmefällen Menschen an Hunger sterben. Man nennt 

das relative Armut. Trotzdem fühlen sich viele Menschen schlecht, wenn sie sich nur weniger leisten können 

als die meisten um sie herum. 

Ca. 11 % der Weltbevölkerung lebt in extremer Armut. Im Jahr 2015 waren es etwa 836 Millionen Menschen. 

Die Weltgemeinschaft hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, die extreme Armut bis 2030 komplett zu beenden. 

„Armut ist nicht natürlich, sie wurde von den Menschen geschaffen und kann deshalb überwunden, sowie 

durch geeignete Maßnahmen ausgerottet werden. Die Beseitigung der Armut ist kein Akt der Barmherzigkeit, 

sondern der Gerechtigkeit.“ 

(Nelson Mandela, Friedensnobelpreisträger) 

Kein Mensch soll in Armut leben müssen! 
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KOSTEN DES EIGENEN LEBENS 
Stell dir vor, du bist mit zwei Menschen unterwegs, 

mit denen du befreundet bist. Ihr habt zu dritt so viel 

Geld, wie du hier an Münzen siehst: 

Wofür würdet ihr das Geld ausgeben?  _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Wofür gibt eine Familie ihr Geld aus? Überlege selbst oder frage deine Eltern und trage es hier ein: 

Was ist für dich das Wichtigste und warum? Stelle es deinen Mitschülerinnen und Mitschülern vor!  

 

 

 

 

 

 

Kosten für Kuchen: 3 € 
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WAS KANN ICH MIR LEISTEN? 

Dein Einnahmen 

Taschengeld ____€ 

Nebenjobs ____€ 

Geldgeschenke (Geburtstag, Weihnachten, Ferien etc.) ____€ 

Gesamt ____€ 

Deine Ausgaben 

Essen und Trinken 

Süßes & Snacks ____€ 

Fast Food ____€ 

Getränke ____€ 

Sonstiges ____€ 

Medien 

Computer ____€ 

Musik ____€ 

Handy/SMS/Klingeltöne etc. ____€ 

Spiele ____€ 

Weitere Ausgaben 

Musik/Kino/Sport ____€ 

Zeitungen/Bücher ____€ 

Kleidung & Klamotten ____€ 

Konzerte/Veranstaltungen ____€ 

Öffentliche Verkehrsmittel oder Fahrrad ____€ 

Gesamt ____€ 
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EIN BLICK AUF DIE WELT 

Schaut euch die Bilder von Familien aus der ganzen Welt an und überlegt dann jede*r für 

sich: Was fällt dir auf? Was berührt dich an dem Bild? Was ist dir eher fremd oder kommt dir 

komisch vor? Was gefällt dir gut? Was spricht dich an? 
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Bitte Lieblingsfoto hier einkleben! 
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Entscheide dich für ein Lieblingsbild und  

schneide es aus.  

Klebe es danach in diesen Kasten   

 

 

 

 

 

Schau dir das Foto an und lass es mit uns sprechen! 

Was fällt dir besonders auf? Was kannst du  

über die Menschen und das Land sagen? 

 

 

 

 

 

Würdest du eine Zeit lang mit den Menschen 

 leben wollen? Erzähl eine kleine Geschichte!  


