
Aufgaben Klasse 9 AWT – Arbeitsauftrag bis zum 31.01.2021 

Weiter geht es in der Berufswelt & dem Thema Geld…  

Bekanntlich erhält man für seine Arbeit Geld, Geld für einen Schülerjob, während der Ausbildung, im 

bestehenden Arbeitsverhältnis… 

Nennt 3 Möglichkeiten, wie Kinder und Jugendliche Geld verdienen können!  

Bis zu welchem Alter braucht man die Zustimmung der Eltern, um eine leichte Arbeit ausführen zu 

dürfen?  

Wie viele Stunden dürfen 15-jährige Schüler am Tag einen Ferienjob verrichten?  

Wenn das Entgelt 4,50 EUR die Stunde beträgt zzgl. Trinkgeld ist das gerechtfertigt oder gibt es auch 

einen Mindestlohn für Schülertätigkeiten? 

Sofern eure Ausbildung beginnt, erhaltet ihr eine Ausbildungsvergütung. Was ist damit gemeint? 

Definiert die Begrifflichkeit! Gibt es eine netto und eine brutto Vergütung? 

Nach der Ausbildung erhält der eine im Beruf ein Gehalt, der andere Lohn. Wonach richtet sich diese 

Unterteilung? Möchtest du Gehaltsempfänger werden oder lieber Lohn erhalten? 

Vergleicht beide Entgeltvarianten und erkläre kurz deine Wunschvariante! 

Unsere Einnahmen, unser Verdienst sind klar in Gesetzen geregelt, wie diese zu bewerten und zu 

behandeln sind. Von der Steuererklärung habt ihr bestimmt schon alles was gehört. Im Unterricht 

gehen wir noch speziell auf diese Thematik ein. Was mir wichtig ist, dass ihr die unterschiedlichen 

Einkünfte, meistens durch Berufe/Arbeit erzielt, versteht. 

Denn neben dem festen Arbeitsverhältnis, gibt es auch die Möglichkeit, sein Geld durch ein Gewerbe 

oder durch selbstständige Tätigkeiten zu verdienen. Auch dies stellt eine Einkommensart dar. 

Hinzu kommen weitere Arten, insgesamt 7. 

Es gibt 7 Arten nach dem Einkommenssteuergesetz EStG 

- Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (Lohn/Gehalt) 

- Einkünfte aus dem Kapitalvermögen 

- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 

- Sonstige Einkünfte 

- Einkünfte aus Forst- und Landwirtschaft 

- Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb 

- Einkünfte aus einer Selbstständigkeit 

Doch was hat es mit den unterschiedlichen Einkommensarten auf sich? 

Sammelt Informationen, recherchiert und notiert zu jeder Einkommensart mindestens 2 

Aussagen! Gern könnt ihr auch Berufe notieren, das macht das Verstehen oftmals leichter. 

Beispiel: Physiotherapeuten sind selbstständig, während eine Malerfirma ein Gewerbe 

betreibt😊 

Ich freue mich auf eure Arbeiten. Bleibt gesund.  

Herzliche Grüße Kati Jobst  

 


