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Sparen im Allgemeinen 

Nicht genutzte Abonnements kündigen. 

Verschaffen Sie sich zunächst einen Überblick über sämtliche dauerhaft 

abgeschlossenen Verträge, z.B. mit Streaming Diensten, Lotterien, Apps usw. und 

entscheiden Sie sich, welche davon Sie wirklich brauchen. Kündigen Sie Verträge auf 

die Sie gut verzichten können. Auch kleine Beträge summieren sich. 

Versicherungen checken. 

Verschaffen Sie sich auch hier erst einmal einen Überblick. Ihre Kontoauszüge können 

Ihnen dabei helfen, sämtliche Abbuchungen von Versicherungen aufzulisten. Welche 

Versicherungen brauchen Sie wirklich? Wenn Sie sich nicht sicher sind, holen Sie sich 

Rat. Manche Versicherer bieten Rabatte, wenn man alle Versicherungen bei derselben 

Gesellschaft abschließt. 

Mit Apps sparen. 

Nutzen Sie kostenlose Apps von Supermarktketten oder Vergleichsportalen, um 

Preise schnell und einfach zu vergleichen. 

Steuererklärung machen. 

Auch bei kleinem Einkommen lohnt es sich, jährlich seinen Steuerausgleich zu 

machen und Rechnungen zu sammeln. Günstige Hilfe gibt es u.a. bei der 

Lohnsteuerhilfe. Übrigens:  

Sie können Ihre Steuererklärungen bis zu 5 Jahre im Nachhinein einreichen. 

Zu kostenlosen Girokonten wechseln. 

Gerade neue Banken bieten tolle Angebote für kostenlose Girokonten. 

Geld nach dem Briefkuvert-System einteilen. 

Um den Überblick zu behalten hilft es, wenn Sie Ihr verfügbares Geld am 

Monatsanfang einteilen. Zum Beispiel können Sie mehrere Kuverts in unterschiedliche 

Gruppen einteilen: 1. Essen und Trinken. 2. Hygieneartikel. 3. Tanken. 4. Freizeit und 

Freude. usw. 

Schulden schnell zurückzahlen. 

Manchmal ist es unvermeidbar Schulden zu machen. In manchen Fällen ist ein Kredit 

auch sinnvoll. Wichtig ist es aber, sich damit nicht zu übernehmen und die Schulden 

so schnell wie möglich zurückzuzahlen. So vermeiden Sie es, noch mehr Zinsen zu 

bezahlen. 
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Sparen beim Einkaufen 

Einkaufsliste schreiben. 

Eine Einkaufsliste hilft dabei, nur die Dinge zu kaufen, die Sie wirklich brauchen. Das 

spart bares Geld.  

Unverderbliche Ware im Sonderangebot kaufen. 

Bei Reis, Nudeln oder Hygiene- und Haushaltsartikeln lohnt es sich, auf Angebote zu 

schauen und auf Vorrat einzukaufen. 

Wochenplan schreiben. 

Wer im Voraus weiß, was er die nächsten Tage essen möchte, kann einen Speiseplan 

erstellen und diesen in der Einkaufsliste berücksichtigen. Weniger Einkaufsfahrten 

sparen darüber hinaus Geld für den Treibstoff. 

Nicht hungrig einkaufen. 

Besonders wichtig ist es außerdem, nicht hungrig einkaufen zu gehen. Ansonsten 

landet viel zu viel Ungewolltes in Ihrem Einkaufswagen. 

Hausmarken statt Markenprodukte kaufen. 

Fast alle größeren Supermarktketten bieten in der Zwischenzeit super viele Produkte 

unter ihrer eigenen Marke an. Die Verpackung ist anders, der Inhalt unterscheidet sich 

geschmacklich meist nicht vom Markenprodukt. Oftmals handelt es sich sogar um das 

gleiche Produkt, allerdings um einen viel geringeren Preis. 

Gebraucht kaufen. 

Es muss nicht immer das neue Handy oder neue Kleidung sein. Second Hand ist gut 

für die Umwelt und liegt derzeit super im Trend. Außerdem lässt sich so auch richtig 

viel Geld sparen.  

Impulskäufe vermeiden. 

Impulskäufe, also spontane Käufe, sind tückisch. Sie ziehen Ihnen nicht nur das Geld 

aus der Tasche, sondern sorgen vielmehr dafür, dass Sie am Ende des Monats nicht 

mehr wissen, wo und wie Sie Ihr Geld ausgegeben haben. 

Geschenke selber basteln. 

Ausgaben für Geburtstagsgeschenke können sich über das Jahr verteilt ziemlich 

summieren. Es muss aber nicht immer etwas teures Gekauftes sein. Die meisten 

Menschen freuen sich von Herzen über eine kleine, selbstgemachte Aufmerksamkeit 

oder gemeinsam verbrachte Zeit. 
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Sparen im Haushalt 

Haushaltsbuch führen. 

Ein Haushaltsbuch hilft, am Ende des Monats den Überblick über sämtliche Ausgaben zu 

haben. Wichtig dabei ist, dass Sie wirklich jede Ausgabe notieren. Dafür reicht schon ein 

einfaches Notizbuch oder Sie nutzen eine kostenlose Haushaltsbuch-App. 

Stromfresser enttarnen. 

Gerade bei älteren Geräten lohnt es sich, den Stromverbrauch zu messen. Strommessgeräte 

gibt es schon unter 10 Euro. Ansonsten verleihen auch viele Stromanbieter oder 

Verbraucherzentralen Strommessgeräte, mit denen Sie Stromfresser schnell selbst erkennen 

können. 

Stromanbieter wechseln. 

Oftmals sind nicht (nur) die Geräte Schuld am hohen Energieverbrauch. Ein Vergleich der 

Stromanbieter bietet Aufschluss darüber, ob Sie nicht zu viel bezahlen und ob sich ein Wechsel 

des Anbieters nicht lohnen würde. Es gibt zahlreiche Vergleichsportale, die Ihnen schnell eine 

Übersicht geben. 

LED-Lampen nutzen. 

Ein Klassiker unter den Spartipps im Haushalt: Achten Sie grundsätzlich auf stromsparende 

Lampen. Ganz einfach Strom sparen können Sie auch, wenn Sie immer das Licht ausschalten, 

sobald Sie das Zimmer verlassen. 

Kleiderschrank ausmisten. 

Es gibt viele Möglichkeiten gut erhaltene Kleidung und auch andere Gegenstände, die Sie 

selbst nicht mehr benötigen, zu verkaufen. Neben zahlreichen Online-Shops für Gebrauchtes, 

kann auch ein Flohmarkt Unnützes oder Ungebrauchtes zu Geld machen. 

Haushaltsprodukte selbst herstellen. 

Natron, Essig, Zitronensäure, Soda und Kernseife, mehr braucht es nicht, um alle möglichen 

Pflege-, Kosmetik- und Haushaltsprodukte selbst herzustellen. Von Shampoo, über 

Waschmittel bis zu Badreiniger – das und noch vieles mehr lässt sich mit diesen fünf Zutaten 

ganz einfach selbst produzieren (Tipps dazu im Internet). Das schont nicht nur den Geldbeutel, 

sondern auch die Umwelt! 

Auf Wasserverbrauch achten 

Auch Ihr Wasserverbrauch kann einen erheblichen Unterschied machen. Eine Dusche mit 

einem sparsamen Duschkopf (max 6 Liter pro Minute) kostet für 5 Minuten circa 0,24 Euro, mit 

einer Regendusche 0,80 Euro. Aufs Jahr gerechnet macht das schon einen ganz schönen 

Unterschied! 

  

https://www.smarticular.net/buecher/hausmittel/
https://www.smarticular.net/buecher/hausmittel/
https://www.saxoboard.net/wasserverbrauch-duschen.html
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Sparen beim Lifestyle 

Wie ein Kaiser frühstücken. 

Das klingt vielleicht auf den ersten Blick nicht nach einem Spartipp, auf den zweiten schon: 

Denn wer hungrig außer Haus geht, wird über den Tag verteilt mehr Geld für „zwischendurch“ 

ausgeben.  

Mehr Wasser trinken. 

Wasser anstelle von Softdrinks, Säften und dergleichen, denn Wasser ist günstiger. Dadurch 

sparen Sie nicht nur Geld, sondern tun auch Ihrer Gesundheit und Ihrem Körper Gutes. Tipp: 

Gewöhnen Sie sich am besten an, immer eine Wasserflasche dabei zu haben, die Sie selbst 

regelmäßig auffüllen können. 

Öffentliche Verkehrsmittel und das Fahrrad nutzen. 

Dass ein Auto teuer ist, ist bekannt. Ihr Haushaltsbuch kann Sie jedoch ganz klar darüber 

informieren, wie viel Geld Ihr Auto wirklich kostet. Bei wem es möglich ist, lohnt es sich auf 

jeden Fall öfter mal das Rad zu nehmen. Aber auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln gibt 

es zahlreiche Angebote, die um einiges weniger kosten als ein eigenes Auto. Und falls das 

keine Optionen für Sie sind, wie wäre es mit einer Fahrgemeinschaft? 

Essen vorbereiten. 

Mittags täglich Essen gehen oder sich etwas vom Supermarkt holen kann sich ziemlich 

summieren, ohne dass man es wirklich merkt. Kochen Sie einfach am Abend vorher etwas 

mehr und nehmen Sie das Essen am nächsten Tag mit in die Arbeit. Das ist eigentlich kein 

Mehraufwand, spart aber ziemlich viel Geld. 

Weniger Fleisch essen. 

Fleisch ist teuer. Weniger Fleisch (und auch Fisch) zu essen, schont Ihren Geldbeutel.  

Aus alten Dingen Neues machen. 

Reparieren oder aufwerten, beides hilft bares Geld zu sparen und liegt voll im Trend! Eine 

Hose flicken (lassen), das Fahrrad selber putzen, Schuhe zum Schuster bringen. Viele weitere 

Ideen gibt es auch im Internet oder im Gespräch mit den Großeltern. Bevor man etwas Neues 

kauft, lohnt es sich auch, erst einmal zu überlegen, ob man das nicht auch selbst machen 

könnte oder ob man es wirklich braucht. 

Das Rauchen aufhören. 

Rauchen ist nicht nur ungesund, es ist auch teuer. 

Keine Lebensmittel wegwerfen. 

Häufig landen die teuer eingekauften Lebensmittel im Müll. Hier können Sie ganz einfach in 

Ihrem Haushalt Geld sparen. Kaufen Sie nur so viel, wie Sie auch wirklich benötigen ( 

Einkaufsliste). Außerdem gibt es tolle Apps und Websites die helfen, Lebensmittel vor dem 

Wegwerfen zu retten wie z.B. foodsharing.de. 
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Gemeinsam sparen 

Freunde nach Hause einladen anstatt auszugehen. 

Gemeinsame Abende mit Freunden sind super und wichtig. Essen zu gehen oder eventuell 

ins Kino, in eine Bar oder sonstiges kostet aber Geld. Gemeinsam zuhause Kochen oder ein 

Spieleabend macht auch Spaß und spart viel Geld. Zusätzlicher Tipp: Lieferservice sind zwar 

praktisch, allerdings sind in den Preisen häufig Liefergebühren enthalten. 

Gemeinsam sparen. 

Bei Streaming Diensten lohnt sich häufig eine gemeinsame Nutzung. Fast alle Streaming 

Dienstleister bieten spezielle Gruppen-Abonnements an, die deutlich günstiger sind als 

Verträge mit einzelnen Personen. 

Teilen. 

Bei vielen Dingen lohnt es sich zu überlegen, ob eine gemeinsame Anschaffung mit 

Familienmitgliedern, Bekannten oder Nachbarn nicht sinnvoller ist. Auch wenn Sie zu viel 

Essen übrig haben, gibt sicher Menschen in Ihrem Umfeld, die sich darüber freuen. Im 

Gegenzug bringen sie Ihnen dafür bestimmt auch einmal etwas vorbei. 

Leihen statt kaufen. 

Manche Dinge braucht man nicht oft oder sogar nur ein einziges Mal. Spezielle Werkzeuge 

zum Beispiel oder das Zelt, das man einmal für den Campingurlaub braucht. Hier lohnt es sich 

definitiv, die Sache einfach nur mal auszuleihen. 

  

 


