Fiktives Interview mit MoneyManni – dem kleinen Finanzcoach – vom 14.11.2007
Zum Schülerfinanzbuch ab 10 Jahren „Es ist nie zu früh“ – ISBN 978-3-9809950-7-8
Erschienen im Thiemo Graf Verlag, Röthenbach
MoneyManni - Der kleine Finanzcoach
ernsthaft – sachlich - viel Sachverstand,
und mit Spaß im Umgang mit Geld und Finanzen
besucht uns in der Redaktion.
Gespräch führte Max Clever, Chefredakteur der MoneyManni-Zeitung,
(38 Jahre und sehr engagiert, wenn es darum geht, Sachthemen der Leserschaft zu vermitteln)
Verteiler in MoneyManni-City und Umgebung, Leser zur Zeit 50.000

Max Clever (MC):

Hallo Manni, so darf ich Dich doch nennen?

MoneyManni (MM):

Ja klar doch.

MC

Manni, Du hattest unserer Redaktion dein Schülerfinanz-Buch „Es ist nie zu früh“ für Schüler ab 10
Jahren geschickt und wir sind sehr neugierig geworden. Wann hast Du begonnen, Dich mit dem Thema
Geld und Finanzen so intensiv auseinander zu setzen? Gab es einen bestimmten Anlass?

MM

Also das war im Prinzip ganz einfach: schon als ganz kleiner Manni hatte ich immer mehr
Wünsche als Taschengeld. Weder meine Eltern noch Großeltern noch irgendjemand, den ich gefragt
habe - und ich habe viele gefragt, eigentlich alle und jeden, so richtig genervt habe ich damit –
konnten mir erklären, wie ich mein Geld so einteile, dass es reicht. Und das war erst der Anfang, es
sollte ja nicht nur reichen, sondern mehr werden, immer mehr und mehr und mehr.

MC

Du wolltest also möglichst viel aus Deinem Geld machen?

MM

Klar doch. Als niemand mir eine vernünftige Antwort geben konnte, oder besser, als wirklich alle die
Augen verdreht haben, wenn ich wieder mit dem Geld anfing, habe ich dann gelesen, was auch immer
mit Finanzen zu tun hat: Bücher, Internet das ganze Programm, aber entweder das war alles zu hoch
gestochen, dass ich gar nichts verstanden habe oder so grottenlangweilig, dass ich eingeschlafen bin.
Gute Antworten waren das nicht.

MC

Und dann, Manni? Wie bist Du weiter vorgegangen?

MM

Ich habe dann meine Lehrer gefragt. Aber die haben mal wieder bei Adam und Eva angefangen, das
Übliche eben, dass es erst Tauschhandel gab, bis dann irgendwann jemand auf die Idee kam, eine Art
Gegenwert zu schaffen und die ersten Münzen tauchten auf. Aber das Thema Börse und was ein Dax ist
und wie eine Versicherung funktioniert und ob ich als junger Manni schon Geld sparen muss, damit ich
später Geld habe, darüber bekam ich auch in der Schule keine Auskunft.

MC

Spannend, Manni. Du hast Dir ja richtig Gedanken gemacht!

MM

Habe ich. Dann war die Zeit reif, meine große Nase in alles zu stecken, was nach Geld gerochen hat.
(Manni lacht!)

MC

Haha, Manni, Du bist ein lustiger Kerl!

MM

Mit Spaß geht alles besser. Sogar über Geld, Finanzen, Vorsorge und so zu sprechen, kann richtig
Freude machen. Also.... (macht eine kurze Pause.. denkt nach).....

MC

....(deutet auf Manni) Na, Dein Outfit ist inzwischen auch korrekt , ganz Finanzmanni. Grüne Fliege,
grüne Hose, das ist Dein Markenzeichen geworden, nicht wahr?

MM

Ja aber sicher! Und inzwischen weiß ich auch, dass die Kleidung wichtig ist, wenn es darum geht,
Karriere zu machen. Darüber sollte man Bescheid wissen.

MC

Manni, Du hattest sicher Unterstützung bei dem Schülerfinanzbuch?

MM

Das ist richtig. Sabina Wefing ist die Autorin der Bücher. Sie hat fünf Kinder und weiß aus ihrem
Familienleben genau, dass den Kids das Taschengeld nie reicht und dass das Handy mehr Geld
schluckt als wir uns vorstellen können. Da rutscht jeder schnell in die Schuldenfalle.

MC

Erzähle uns etwas über die Zusammenarbeit.

MM

Gerne. Ich habe ihr einfach über die Schulter geschaut und ihre Manuskripte durfte ich immer als
Erster lesen. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin ihr Talisman geworden. Da muss ich sie
einmal fragen.......... (kleine Pause...)
Also, die Kinder, die mögen mich... (spricht den letzten Satz langsam und betont)
..und die Eltern zwicken mich immer in die Nase. Das tut weh. Ich mag das gar nicht,
schließlich brauche ich die noch fürs Geschäft.

MC

Das glaube ich Dir gerne.

MM

Wenn wir nicht als junge Leute anfangen, uns mit dem Thema Finanzen zu beschäftigen, schauen wir
ziemlich bald alt aus, wenn wir älter sind.

MC

Manni, Du bist wirklich ein kluger Kerl. Eigentlich solltest Du CLEVER heißen und nicht ich. (lächelt,
gibt Manni die Hand). Danke, Manni, für das Gespräch und hoffen wir, dass viele Menschen Deine
Botschaft verstehen: Es ist nie zu früh, sich mit dem Thema Geld, Finanzen, Vorsorge zu beschäftigen.
Dein Buch ist jedenfalls sehr gelungen.
...Darf ich noch ein Foto für die Zeitung machen?

MM

Gerne, schießen Sie los. (richtet seinen schwarzen Haarschopf)

MC

(holt Kamera)....Aaaachtung! So,....bitte lächeln.........passt, super.
Nochmals vielen Dank, Manni und ich darf doch wieder auf Dich zukommen, wenn Du wieder etwas
Neues für uns hast?

MM

Klar doch. Ich komme gern.
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