Ökonomie im Alltag

Auto oder Urlaub?
Jasmin und Dennis sitzen mit ihrer Mutter Katrin am Abendbrottisch. Vater Olaf Sommer
kommt von der Arbeit nach Hause und wirft etwas missmutig den Autoschlüssel auf den
Tisch und setzt sich dazu.

OLAF:

Der Wagen muss morgen schon wieder in die Werkstatt. Den ganzen Tag macht er
schon so komische Geräusche. Das wird bestimmt teuer. Bald ist der ganz hin! Ich
glaube, wir müssen uns mal nach einem neuen umsehen.

KATRIN: Und wie sollen wir das bitte bezahlen? Der Kredit für das Dach ist ja noch nicht
mal abbezahlt! Und außerdem wollten wir uns eine neue Couch kaufen. Die
brauchen wir dringend!
OLAF:

Ich weiß doch! Zur Not müssen wir eben dieses Jahr auf den Urlaub verzichten.
Nur: Wenn der Wagen komplett den Geist aufgibt, dann haben wir ein richtiges
Problem!

JASMIN: Wie bitte?! Zuhause bleiben? Im Sommer? Spinnt Ihr? Alle meine Freunde fahren
weg. Und ich bleib garantiert nicht alleine hier hocken! Auf gar keinen Fall!
DENNIS: Und ich auch nicht! Du willst doch bloß ein neues Auto, weil unsere Nachbarn auch
einen neuen Wagen haben! Außerdem brauche ich jetzt langsam auch mal einen
eigenen Computer!
OLAF:

Vorsicht, mein Freund! Das geht mir echt auf die Nerven! Immer schön
Forderungen stellen, als wär’ ich ein Dukatenesel! Aber so ist das leider nicht. Und
es gibt nun mal Dinge, die wichtig sind und auf andere kann man eben verzichten –
ob Dir das passt oder nicht.

JASMIN: Ach und das bestimmst Du alleine, ja? Fahren wir halt in Zukunft mit Bus und
Fahrrad – das ist sowieso besser für die Umwelt.
OLAF:

Na klar – ich erinner’ Dich dran, wenn Du das nächste Mal irgendwo abgeholt
werden willst!

KATRIN: Jetzt beruhigt Euch mal! Wir werden schon eine Lösung finden – wenn ich auch
noch nicht weiß, wie die aussehen soll. Mehr arbeiten kann ich in meiner Firma
auf jeden Fall nicht, so wie die Auftragslage gerade aussieht.
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OLAF:
DENNIS:

Sieht bei uns auch nicht anders aus. Ich bin froh, wenn mir mit allen Mitarbeitern
über die Runden kommen.
Na super! Dann ist ja alles klar! Mir ist der Appetit vergangen.

JASMIN: Mir auch! Ich gehe rüber zu Neele und guck mir ihre Urlaubsfotos vom letzten
Sommer an...
Die Kinder gehen aus dem Zimmer. Olaf blickt beiden hinterher, Katrin hat die Arme
verschränkt.
Olaf: Na danke! Schönen Abend Euch noch!
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