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31. Oktober   Weltspartag 
 

 

A Diskutiert in der Klasse. 

1. Bekommst du Taschengeld? Wenn ja, wie oft? Ist es genug? 

2. Was kaufst du mit deinem Taschengeld? 

3.  Sparst du auch Geld? Wie? 

  

B  Lies den Text. Wähle dann für die Aufgaben 1-7 die richtige Lösung a, b oder c. 
                                                                  

Warum denn ein „Sparschwein“ und kein „Sparvogel“?  

1924 hat der Italiener Ravizza nach einem Kongress1 zum Thema „Sparen“ den 31. Oktober 

zum Weltspartag erklärt2. So wollte er das Sparen auf der ganzen Welt interessant und beliebt 

machen. 

Ein Symbol für das Sparen ist das Sparschwein. Woher kommt es? 

Schon im 13. Jahrhundert3 hat es in China Sparschweine aus Ton4 gegeben. Weil das Schwein 

in der chinesischen Kultur ein Symbol für Reichtum5 ist, haben die Chinesen ihr Geld in 

Sparschweinen gespart. 

Die ersten Sparschweine Europas hat es im 18. Jahrhundert in England gegeben. Damals 

haben die Engländer Gläser mit dem Namen „pygg jars“ hergestellt. Wenn die Leute einen 

Penny6 sparen wollten, haben sie ihn in diese Gläser gelegt und sie deshalb auch „pygg banks“ 

genannt. Ein Handwerker sollte einmal eine „pygg bank“ machen und hat „pig“ verstanden 

und so ein „Schweineglas“ hergestellt. Damit war das englische Sparschwein geboren.  

Das Sparschwein hat auch mit dem Hausschwein zu tun. Früher war das Schwein in vielen 

Ländern Europas ein Symbol für Glück und Reichtum. Auf dem Land hatten viele Familien ein 

Schwein, das sie verkaufen konnten, wenn sie Geld brauchten. „Wenn man ein Schwein hat, 

muss man keinen Hunger haben“, sagte man.  

Das Sparschwein war vor ca. 150 Jahren ein sehr beliebtes Geschenk für Kinder, weil es sehr 

süß aussieht. So hat man viele Sparschweine verkauft und noch mehr gespart. 

Das größte Sparschwein der Welt steht heute in Ludwigsburg. Es ist rot, 5,5 Meter hoch,  

8 Meter lang und 7000 Kilo schwer. Natürlich ist es im „Guinnessbuch der Rekorde“. 

 
 

 

 

1 der Kongress = το συνέδριο     2 erklären = εδώ: ορίζω     3 das Jahrhundert = ο αιώνας      
4 der Ton = ο πηλός     5 der Reichtum = ο πλούτος     6 der Penny = η πένα (υποδιαίρεση της λίρας) 
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1.  Der Text hat das Thema: a Vögel und Schweine. 

 b die Geschichte des Sparschweins. 

 c beliebte Kindergeschenke. 
 

2.  Am 31. Oktober a 1924 ist der Italiener Ravizza geboren. 

 b feiert man den internationalen „Kauf-alles-Tag“. 

 c ist der internationale Weltspartag. 
 

3.  Das Schwein war früher ein Symbol für a Glück, Reichtum und Sparen. 

 b Schmutz. 

 c Klugheit. 
 

4.  Sparschweine a gibt es seit dem 13. Jahrhundert in China. 

 b haben mit Hausschweinen nichts zu tun. 

 c benutzt man zum ersten Mal in England. 
 

5.  In den „pygg banks“ a konnte man früher Schweine verkaufen. 

 b haben Handwerker gearbeitet. 

 c haben früher Engländer ihr Geld gespart. 
 

6.  Sparschweine waren schon immer  a weil sie so dick sind. 

     ein beliebtes Kindergeschenk  b weil sie so süß aussehen. 

 c weil die Kinder Schweine mehr als Katzen  
       und Hunde mögen. 
 

7.  Das Rekord-Schwein a gibt es heute in Ludwigshafen, es ist rot und   
       7000 Kilo schwer. 

 b gibt es heute in Ludwigsburg, es ist blau und  
      7000 Kilo schwer. 

 c gibt es heute in Ludwigsburg, es ist rot und  
  7000 Kilo schwer. 

 

C Schreib die Wörter ins Sparschwein, die thematisch zum Thema „Geld“ passen.   

 

sparen     Geld 

ausgeben       Reichtum 

Supermarkt      Bank   

      

lesen     Kleidung      Frühstück 

Schinken         Kreditkarte 

             Bankkonto      Kasse     

         Schweinefleisch 

Geldbörse       Glück 

Taschengeld    Kaufhaus     
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Lösungen 

 

B 1. b    

2. c    

3. a    

4. a    

5. c    

6. b    

7. c  

 

C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sparen     Geld      ausgeben 

Reichtum        Bank        Kreditkarte 

Bankkonto        Geldbörse 

Kasse        Taschengeld 


