
Der Sparfuchs: Du hast zwar Geld, würdest 
es aber niemals ausgeben. Schließlich sparst 
du gerade für den nächsten Urlaub, das erste 
eigene Auto oder einfach nur um des Sparens 
Willen. Du rechnest im Restaurant exakt 
aus, wie viel 15 Prozent sind, damit du auch 
ja nicht zu viel Trinkgeld gibst! Einkaufen 
gehst du nur im Großmarkt, schließlich ist 
da der Kilopreis am günstigsten. Für dich 
gilt: Geiz ist geil!

Woran man dich erkennt? Beim Einkaufen 
entsteht hinter dir immer eine lange Schlan-
ge. Passend zahlen ist für dich nämlich 
Ehrensache!

Der Finanzhai: Du bist der Seiltänzer unter 
den Anlagetypen. Du hast fünf Konten bei 
verschiedensten Banken und Begriffe wie 
Hedgefonds, Dispo und Saldo benutzt du 
täglich. Du hast immer Geld und das, obwohl 
du kaum arbeitest, schließlich arbeitet dein 
Geld für dich. Du sparst nicht, du investierst. 
Und zwar in alles, was Rendite bringt. Egal ob 
Lebensmittel, Rohstoffe oder Billig-Textilien. 
Gewinne um jeden Preis, das ist dein Motto.

Woran man dich erkennt? Du liest nicht nur 
die Financial Times, du verstehst sie auch.

Der Pleitegänger: Du bist Pleite! Immer! Egal 
ob am Anfang oder am Ende des Monats. 
Woran das liegen könnte? Keine Ahnung, der 
Handyvertrag kostet doch nur 50 Euro im 
Monat – oder waren es doch 60? Naja egal, 
bald ist auch dieser Monat geschafft und 
dann gibt’s endlich neues Kindergeld! 
Deine Gläubiger kreisen schon über dir wie 
die Pleitegeier. Viellleicht solltest du dich 
doch mal nach einem Job umgucken?

Woran man dich erkennt? Deine Eltern 
verstecken das teure Porzellan, wenn du zu 
Besuch kommst.

Der Geldverweigerer: Geld hältst du für 
völlig überbewertet. Deine Mitbewohner und 
du, ihr lebt in eurer von Tauschwirtschaft 
dominierten Parallelwelt – und das ist auch 
gut so! Wenn du doch mal in die Kaufhalle 
musst, dann schnorrst du dich durch. Du 
arbeitest zwar, doch Gehalt bekommst du 
keins! Wofür auch? Geld allein macht auch 
nicht glücklich.

Woran man dich erkennt? Zum Geburtstag 
bekommst du von deinen Freunden einen 
Bausparvertrag geschenkt.

Ob Markus sein Sparschwein oder seine 

Freunde füttert? Fragt ihn auf SPIESSER.de, 

Profilname: Polybos  Und welcher  
 *Money*-Typ bist du? 


