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Befragte Personen: 

 
44,44% sagen das Geld glücklich macht 
33,33% sagen das Geld nicht Glücklich macht. 
22,22% sagen das Geld teilweise glücklich macht. 
 

 
Warum macht Geld glücklich? 
-Man kann sich mehr Leisten wie zum Beispiel Ferien oder 
neue Kleidung 
  
-Weil wenn man jemanden etwas schenken kann und man 
sieht wie sich diese Person darüber freut ist man dann 
glücklich. 
 
-Man hat dann ein sorgenfreies Leben  
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Warum macht Geld nicht glücklich? 

-Weil wenn man viel dafür arbeiten muss hat man dann keine 
Zeit für Freunde und Familie 
 

-Weil es gibt auch Kinder die praktisch nichts haben und nur 
schon glücklich sind wenn sie mit einem Ball spielen dürfen. 
 
-Weil auch das viele Geld eine schwere Krankheit nicht heilen 
kann und dann ist man unglücklich. 
 

 
Warum macht Geld nur teilweise glücklich? 

-Für gewisse Dinge braucht man Geld was glücklich macht, 
aber das was wirklich glücklich macht ist die Familie und 
Freunde 
 

 
 

 



Studien: 
 
Macht jetzt Geld wirklich glücklich oder nicht? 
 

Zahlreiche Studien haben sich gefragt, ob Geld Menschen 
glücklich macht, aber das Problem ist, dass das Glück sehr 
schwer zu definieren und schwer zu messen ist. Die 
Wissenschaftler kamen jedoch zu dem Schluss, dass nach einer 
Weile die Freude mit dem Geld auch nachlässt. 
 
In einer anderen Studie kamen sie zum Entschluss, dass man 
mit einem Einkommen von 95.000 US-Dollar glücklicher ist. In 
der Studie sagen sie auch, dass ein Einkommen von 60.000 bis 
75.000 US-Dollar notwendig ist, um emotional ausgeglichen zu 
sein. 
 
In einer schwedisch und amerikanischer Studie sagen die 
Wissenschaftler das sehr viel Geld doch zufrieden macht. 
Dafür haben sie mehrere Lottogewinner gefragt über ihr Glück 
und Wohlbefinden und es zeigt sich das sich die allgemeinen 
Lebenszufriedenheit sich bei diesen Personen erhöht hat. 
Diese Effekte lassen mit der Zeit auch nicht nach sagen 
die Wissenschaftler. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Macht jetzt Geld wirklich glücklich oder nicht? 
 
Bis zu einer Gewissen Menge macht, Geld glücklich aber zu viel 
kann auch unglücklich machen, weil man dann z.B keine Zeit 
mehr für die Familie und Freunde hat usw. 
Man kann das ganze so vergleichen, wenn wir einen Teller 
Spaghetti essen, sind wir glücklich aber nach dem 5 oder 6 
Teller Spaghetti bekommen wir vielleicht Bauchschmerzen 
und sind dann unglücklich. Genau so ist es auch mit dem Geld. 
Aber das kann von Person zu Person variieren.  

 
 
Meine Schlussfolgerung: 
 
Jeder hat andere Bedürfnisse, andere wollen Urlaub machen, 
Markenkleidung kaufen und andere wollen nur eine kleine 
Wohnung und mit ihrer Familie sein. Jeder empfindet das 
Glück anders. Und ich denke, es gibt Menschen, die fast nichts 
haben, aber tausendmal glücklicher sind als Menschen, die ein 
riesiges Vermögen haben. Das Gleiche ist umgekehrt. Und 
natürlich hängt es auch davon ab, wie man mit dem Geld 
umgeht, ob man etwas für später beiseitelegt oder ob man 
alles auf einmal ausgibt. 
 

 
 


