WAT

Name:

Datum:

Seite:

Unterstreiche die zu den Definitionen gehörigen Informationen. Lege
eine Tabelle zu den geforderten Begriffen an in der du die
Informationen zusammenfasst. Formuliere anschließend die
Definitionen für die jeweiligen Begriffe.
Harald ist 19 Jahre alt, gerade mit der Ausbildung zum Verkäufer fertig geworden und
arbeitet im Einzelhandel. Ihm schwebt schon lange vor, dass er sich mal ein
Eigenheim kaufen möchte, aber bei seinem Gehalt wird das nur schwer möglich sein,
vor allem, da er einen großen Teil seines Gehaltes jeden Monat in die Miete seiner
Wohnung stecken muss. Seine Wohnung ist allerdings sehr klein und erfüllt gerade so
die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen mit einer Größe von 23m², einer kleinen
Küche und einem kleinen Bad. Um aus dieser Situation rauszukommen möchte
Harald einen Eigenheimkredit aufnehmen, den kriegt er jedoch nicht so leicht – die
Bank möchte einen gewissen Eigenanteil und Sicherheiten haben, bevor sie Harald
einen Kredit anbietet.
Darum überlegt Harald, was er tun könnte um seinen Eigenanteil zu erhöhen und
welche Sicherheiten er der Bank bieten könnte. Er bittet seine Eltern um Hilfe, doch
die müssen selber jeden Monat Miete bezahlen und können auch kaum etwas
zurücklegen. Jedoch bietet sein Vater an, der zurzeit in Teilzeit, weniger als vierzig
Stunden pro Woche, arbeitet, sich umzuhören, ob er wieder in Vollzeit arbeiten kann.
Harald ist zuerst dagegen, weil er das seinem Vater eigentlich nicht zumuten will und
weist ihn auch darauf hin, dass er dann viel weniger Zeit hat sich in seiner Freizeit um
seine Hobbies und den Fußballverein zu kümmern. Allerdings möchte Haralds Vater
davon nichts wissen, und versichert Harald, dass er das ihm zuliebe gerne macht.
Auch Haralds Mutter spricht ihm gut zu und versichert ihm, dass sie das gemeinsam
schaffen werden, selbst wenn es eine Weile dauern könnte. Harald soll aber nicht
vergessen sich auch ein bisschen Erholung zu gönnen, um weiter leistungsfähig zu
bleiben. Vor allem soll er doch endlich mal die Urlaubstage nehmen, die er noch aus
dem letzten Ausbildungsjahr angesammelt hat. Während sie schon dabei ist, erklärt
Haralds Mutter ihm, dass sein Lebensstil so gar nicht das ist, was sie sich mal für ihn
gewünscht hat. Sie hat immer viel gearbeitet und nicht viel Freizeit gehabt, weshalb
sie sich wünschte, dass ihr Sohn einmal ein selbstbestimmteres Leben führen kann,
indem er weniger arbeitet. Allerdings sehe sie ein, dass er niemals an ein Eigenheim
komme, wenn er beispielsweise nur in Teilzeit arbeiten würde.

