
Ich kann Verantwortung für mein Lernen übernehmen, indem ich selbstständig die Aufgaben nach diesem Plan bearbeite  

und mein Lernzuwachs in einem Fit in Test überprüfe. 
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Fach: Politik 
Ds, So, Ne Name:  Klasse:7 

Zeitraum:  

Vom 15.06. bis 

19.06. 

Dein Arbeitsplan zum selbstständigen Lernen  

Thema: Warum verschulden sich Jugendliche? 

Dein 

Lernziel für 

diese 

Woche: 

Ich kenne Gründe für die Verschuldung von Jugendlichen und kann sie 

in einen Zusammenhang bringen. 

 gut 

 einigermaßen 

  noch nicht 

 

Nr. Aufgaben 
Material 

analog 

Material 

digital 

Erledigt  

am 

leicht 
☺ 

mittel 
 

schwer 
 

1.  
a) Zeichne den Schuldenberg ab. 

b) Löse die Aufgabe 1. 

c) Löse die Aufgabe 2. Wähle 3 Steine 

aus. 

Löse alle Aufgaben schriftlich. 

Team 2  

S. 152 

Die Buchseite findest 

du unter dieser 

Tabelle. 

    

 

 

 



Warum verschulden sich Jugendliche?

Chris' Schicksol ist kein Einzelfoll.
Noch einer Studie des Münchner lnsti-

tuts fürJugendforschung sind l0 % der
l3- bis 17Jöhrigen verschuldel, durch-

schnittlich mit etwq B0 €. ln der Alters-
gruppe der 21- bis 25Jöhrigen ist be-

reits ieder Fünfte mit durchschnittlich
3.100€verschuldet.

Wie kommt es, doss sich so viele

Jugendliche verschulden? Meist treffen

mehrere, gonz unterschiedliche Grün-
de zusommen, die sich sozusogen

Stein für Stein zu einem Schuldenberg
ouftürmen.

ln der Clique

rnihhalnen-wollen

Untähigkeit mit
Geld umzu1ehen

Zu wenig Auf-
merkeamkeit und

lr/\nerKennung tn

'tCür Familie,,,,,,

,,-M a rt_g-e..Ii{i il,§&', ;' 
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Selbstbewuost-
Setn
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Einige Stichwörter findet ihr ouf
den Steinen des Schuldenbergs
ouf dieser Seite. Wöhlt euch 

-

drei Steine ous, die ihr für be-

sonders wichtig holtet. Formu-
liert einen kurzen Text, in dem
ihr erklört, wie dos Stichwort ouf
dem Stein zur Verschuldung von
Jugendlichen führen konn.

Wos konn mon tun, um den
Schuldenberg obzukogen bzw.
erst gor nicht entstehen zu los-

sen? Sommelt für ieden Stein

Vorschlöge.

Handy-Verträ6e

Kaufen aus
Fruotration oder
achleahter Launa

Yerwöhnung

durch Elt ern und
Verwandte

b'e,zahi,l,ü;'n$,rn;ib

,,'''§§;l(g,püen,.


