
Romy Baumberger  Klasse 3a 

 
1 

 

«Geld macht Glücklich» 

Eigene Überlegungen: 

Diese These kann man nicht eindeutig mit ja oder nein beantworten. Sie ist auch sehr individuell 

anzugehen. Für eine Grundexistenz braucht Jeder Geld. Die Frage ist nur, wieviel braucht es davon, 

um überleben zu können. Geld kann Sicherheit und Zufriedenheit geben, Macht und Ruhm 

ausstrahlen. Aber macht zu viel Geld auch noch glücklich? Oder verdirbt Geld den Charakter und 

macht blind für die wirklich wichtigen Dinge im Leben? Schlussendlich kann auch die Moral einen 

Strich durch die Rechnung, wenn man das Geld mit einem schlechten Gewissen verdient. Ehrlich 

verdientes Geld kann wahrscheinlich eher glücklich machen – aber nur kurzfristig und nicht 

dauerhaft? 

Statistiken: 

Betrachtet man die Statistik, welche nur das Einkommen mit der Zufriedenheit vergleicht, erkennt 

man schnell, dass man zufriedener ist, je mehr Geld man verdient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergleicht man die finanzielle Absicherung jedoch mit der Gesundheit und der Familie, sieht das 

Bild schon anders aus. Der Wert des Geldes nimmt dann nicht mehr den obersten Platz ein. 
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Persönliche Befragungen: 

Die Befragungen zeigen durchs Band alle das gleiche Bild. Ob jung oder alt, vertreten alle die 

Meinung, dass Geld allein nicht glücklich macht. Es gäbe einem zwar eine gewisse Sicherheit, aber 

Familie und Freunde gehen vor. Geld hätte vor allem mit Macht zu tun und nicht mit Glück. Das 

man aber Geld zum Leben braucht, bestätigen auch alle Befragten.  

Schlussfolgerungen: 

Nach all den Recherchen, Befragungen und Statistiken komme ich persönlich zu folgendem Schluss: 

Soziale Beziehungen machen langfristig am glücklichsten. Geld kann jedoch ebenfalls kurzzeitig 

glücklich machen. Allerdings ist dies nur dann der Fall, wenn das Geld gewissenhaft verdient wird. 

Eine exaktere Antwort auf die Frage, ob Geld glücklich macht, gibt es wahrscheinlich auch nicht. Es 

kommt schlichtweg auf verschiedene Faktoren an. Sicher ist aber, dass Geld alleine nicht zu 

dauerhaftem Glück führt – und Armut nicht zwingend zu Unglück. 

Abschliessend nenne ich hier noch einige Erkenntnisse, welche ich mit der These «Geld macht 

glücklich» gemacht habe. 

Erkenntnis 1: Geld macht glücklich, wenn es deine Existenz sichert. 

Erkenntnis 2: Geld macht nur bis zu einer bestimmten Schwelle glücklicher. 

Erkenntnis 3: Mehr Geld erhöht immer deine Lebenszufriedenheit. 

Erkenntnis 4: Beim Geld geht es vor allem um den sozialen Vergleich. 

Erkenntnis 5: Viel Geld führt auch zu gesteigerten Ansprüchen. 

 

 


