
Name: Datum: 

Was kannst du mit 1€ bezahlen?
Schneide aus Prospekten Dinge aus, 

die höchstens 1 Euro kosten



Name: Datum: 

Was kannst du mit 2€ bezahlen?
Schneide aus Prospekten Dinge aus, 

die höchstens 2 Euro kosten



Name: Datum: 

Was kannst du mit 5€ bezahlen?
Schneide aus Prospekten Dinge aus, 

die höchstens 5 Euro kosten



Name: Datum: 

Wie viel würdest du dafür bezahlen?

Überlege selber und schau dann in Prospekten oder im Internet,
was die Dinge kosten

Du kannst auch mit den Eltern besprechen
Manchmal gibt es für den gleichen Gegenstand sehr

verschiedene Preise!!!

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________



Name: Datum: 

Wie viel würdest du dafür bezahlen?

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________



Name: Datum: 

Wie viel würdest du dafür bezahlen?

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________



Wie viel würdest du dafür bezahlen?

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________

Ich würde zahlen es kostet
______________             __________



Wie viel würdest du dafür bezahlen?
Für diese Dinge gibt es ganz verschiedene Preise.

Was ist der billigste und der teuerste Preis

Ich würde zahlen es kostet viel           wenig

___________            ______     ______

Ich würde zahlen es kostet viel           wenig

___________            ______     ______

Ich würde zahlen es kostet viel           wenig

___________            ______     ______

Ich würde zahlen es kostet viel           wenig

___________            ______     ______

Ich würde zahlen es kostet viel           wenig

___________            ______     ______

Ich würde zahlen es kostet viel           wenig

___________            ______     ______


