
Einer schwimmt im Geld – 
Kinder über ARM und REICH.

Warum eine Ausstellung von Kindern und jungen Menschen über Kinderarmut? Gibt es in Deutsch-
land überhaupt arme Kinder? Aus unserer täglichen Arbeit können wir sehr unterschiedliche Aus-
sagen vernehmen. So erfahren wir, dass es „in Deutschland keine wirkliche Armut gibt! Schon gar 
keine armen Kinder!“ oder „dass sie alles haben, was sie zum Leben brauchen.“ Doch dem müssen 
wir widersprechen.
Die Forschung zeichnet ein anderes Bild: Es gibt Armut und damit verbundene Benachteiligungen 
im reichen Deutschland. Etwa 1/5 aller Kinder in Deutschland galten 2015 nach einem Bericht des 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts aus dem Jahr 2017 als arm. Natürlich müssen 
sie oder ihre Familien nicht betteln. Doch der Betrag, mit denen die Eltern monatliche Ausgaben 
bestreiten müssen, reicht oft nicht aus, um die Kinder wirklich gut zu versorgen. Kinder in sozio-
ökonomisch benachteiligten Familien leiden darunter, dass sie in wichtigen Lebensbereichen nicht 
ausreichend versorgt sind. Und sie spüren deutlich ihre Benachteiligung in fast allen Lebensberei-
chen und wie damit ihre soziale Teilhabe eingeschränkt ist.

Diese Ausstellung zeigt Arbeiten von jungen Menschen im Alter von 8 bis 15 Jahren, die in Schreib-
werkstätten entstanden sind. Sie sind ein Auszug aus dem Buch „Einer schwimmt im Geld – Kinder 
über ARM und REICH“ das im Herbst 2017 erschienen ist. Im Sommer 2015 hatten sich Haupt- und 
ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen des Deutschen Kinderschutzverbandes aus den Landesverbänden 
Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt zum Ziel gesetzt, auf Kinderarmut in etwas anderer Form 
aufmerksam zu machen: die jungen Menschen sollten unabhängig von ihrem sozialen Status selbst 
zu Wort kommen. So entstand das Projekt „Schreib (D)eine Geschichte – Kinder schreiben über arm 
und reich“ (Arbeitstitel), dessen Ergebnis Sie hier auszugsweise betrachten können. Die Arbeiten 
stammen von jungen Menschen aus Altenburg, Gera und Plauen.

Tauchen Sie ein in die Welt der jungen Autorinnen und Autoren. Sie finden Texte, Bilder und Comics, 
welche die Erfahrungen und die Meinungen der Kinder und Jugendlichen widergeben. Sie stellen 
dar, was im Kontext armer Lebensführung fehlt, was anders ist oder was sie sich wünschen. Sie 
bekommen einen Einblick in die realen Welten von Mädchen und Jungen wie auch in deren Lebens-
geschichten und Träume. Freundschaften spielen hierbei ebenso eine wichtige Rolle, wie das Geld. 
Deutlich ist uns geworden, dass junge Menschen in diesen unterschiedlichen Altersstufen klare 
Aussagen zu diesem schwierigen Thema treffen können. Aber sie erleben die Auswirkungen sehr 
unterschiedlich. Sie sagen uns, dass nicht jedes Kind in Armut diese auch so empfindet.

Die beteiligten Landesverbände des Deutschen Kinderschutzbundes sehen ihre Aufgabe darin, auf 
Missstände wie die Armut von Kindern aufmerksam zu machen. Wir fordern gesellschaftliches und 
besonders politisches Handeln ebenso wie die Aufnahme der Kinderrechte in das Grundgesetz so-
wie entsprechende Umsetzungen in die Länderverfassungen. Ganz besonders fordern wir seitens 
der Politik, die Einführung einer Kindergrundsicherung. Als Fachorganisationen fördern wir die 
Kompetenz von Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe und im Bildungsbereich.

Weiterführende Informationen zu dieser Ausstellung und zum Buch finden Sie unter www.arm-und-reich.net 

Ein Gemeinschaftsprojekt des Deutschen Kinderschutzbundes, 
Landesverbände Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt.



Es gab vor langer Zeit einen Jungen, einen reichen Jungen. Einen reichen Jungen, der im richtigen 
Moment geboren war als ein armer Junge. Der reiche Junge war 7 Jahre alt und ging zur Schule in 
die erste Klasse. Er hatte nicht gerade viele Freunde und ihm fiel die Schule schwer. Das lag dar-
an, dass er mit seinen ultra teuren Sachen spielte und das Lernen oder die Hausaufgaben vergaß. 
Der arme Junge war sehr klug und hatte nur einen Traum, eines Tages in die Schule zu gehen. 
Denn seine Eltern haben kein Geld. Eines Tages trafen sie sich auf einem Spielplatz. Der reiche 
Junge gab dem armen Jungen Matheaufgaben. Alles war richtig, und er sagte: „Wau“. Sie erzähl-
ten sich über ihr Leben, dann spendierte er ihm viel Geld und Geld für die Nachhilfe. Sie gingen 
dann beide zur Schule. Der reiche Junge wurde klug und der arme ging zur Schule. Sie wurden 
alle beiden zusammen tolle Ärzte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. 

Umar, 9 Jahre



Reich sein ist cool, weil 
man sich dann ganz viel 
kaufen kann. Ist man 
reich, hat man mehr Klei-
dung. Arm sein ist nicht 
cool, weil man kein Geld 
mehr hat. Wenn man arm 
ist, hat man nicht mehr 
so viel Kleidung. Reich sein 
und arm sein ist nicht cool. 
Die Reichen verplempern 
ihr Geld und könnten arm 
werden.

Florian, 9 Jahre

Der arme Junge

Es war ein armer Junge, er 
wollte Geld, um seine Fa-
milie zu ernähren, aber er 
hatte keins. Darum über-
legte Nimi, was er machen 
könnte. Er wollte Verkäu-
fer werden. Nimi war auch 
sehr fleißig, deshalb hatte 
er bald viel Geld. Eines Ta-
ges wurde er beraubt und 
hatte alles verloren. 
Dann wollte er etwas an-
deres versuchen, aber er  
wusste nicht was. Er arbei- 
tete in einer Autowerk-
statt und da verdiente er 
wieder viel Geld.

Kind aus Altenburg, 10 Jahre



Es war einmal ein reicher Mann, 
der in einem Schloss gewohnt hat. Und 
eines Tages hatte ein armer Mann an 
der Tür geklopft und fragte: „Lieber 
Herr, könnten Sie mir Essen und Trinken 
geben?“ 
Der reiche Mann sagte: 
„Ja, was willst du denn zum Essen und 
zum Trinken?“

Der arme Mann sagte:  
„Es ist mir egal, was du mir gibst“.
Der arme Mann sagte: „Könnte ich bei 
dir einziehen?“. 
Der reiche Mann sagt: „Ja, gerne doch.“
Der arme Mann bedankt sich sehr. 
Der reiche Mann sagt: „Hab ich doch 
gern gemacht“. 
Ende.

Marc, 10 Jahre



Der Linke ist der Arme, und er 
hat garnichts. Der Reiche dagegen 
hat viele Sachen.
Der Reiche hat eine Burg und 
der Arme hat kein Geld und keine 
Sachen.

Ich hab nichts zu essen.
Der Arme hat nichts zu essen.
Ich bin reich und habe viel 
Schmuck.
Der Reiche hat sehr viel 
Geld.

arm und reich
Leonie, 9 Jahre



Es war einmal ein armes kleines Mädchen namens Berta. Sie hatte einen reichen 
Freund namens Riki Larü. Riki Larü hatte einen Schatz, in dem 40.000.000 Euro waren. 
Er hatte eine Schatzkarte gemalt, wo der Schatz drauf war. Er vergaß den Weg und 
konnte den Schatz auch nicht mit der Karte finden. Deswegen nahm er die Hilfe von 
Berta an. Zusammen mussten sie gegen 40 Räuber kämpfen, um den Schatz zu be-
kommen. 20.000.000 Euro bekam Berta, 20.000.000 Euro bekam Riki Larü. Und wenn 
sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.  

Celine, 9 Jahre



Ich habe zwei Hondas und der schafft voll viel und der kann sogar sein Ver-
deck aufmachen und da kriegt man Luft ab und ich mag das, mein Papa, 
und das andere Auto kann nur die Scheibe halb aufmachen. Da kriegt man 
übelst die Luft ab und das find ich voll cool. Wenn ich arm bin, da kann 
man nicht in den Urlaub fahren.

Es war einmal ein kleiner Junge. Er wohnte alleine, ohne Geld, zwei Jahre 
lang. Bis er zu einer anderen Familie gezogen ist und die waren reich. Dann 
hat er Spielzeug bekommen und er spielte jeden Tag mit den Autos.

Max und Raphael, 9 und 10 Jahre

Max und Raphael, 9 und 10 Jahre



Reich zu sein bedeutet nicht, dass du auch fröhlich bist. Du kannst Spiel-
zeug für deine Kinder kaufen – Du hast eine Wohnung – Du hast viel Geld 
– Du kannst in den Urlaub fahren – Du hast vielleicht keine Freunde – Du 
kannst auch was von deinem Reichtum abgeben an arme Menschen – 
Du kannst dir Essen und Trinken kaufen – Du kannst Kleidung kaufen

REICH

ARM

Du hast vielleicht keine Wohnung – Du hast wenig Geld – Du kannst nicht 
in den Urlaub fahren – Du hast vielleicht Freunde – Du kannst dir keine 
schönen Kleider kaufen – Du kannst dir nicht so viel Spielzeug kaufen

Larissa



Ich wünsche mir, dass ich nicht übermäßig reich bin, aber auch nicht arm 
bin, sondern in der Mitte zwischen arm und reich. Ich finde, dass alle ein 
schönes Leben verdient haben. Wir würden ein wenig Geld an arme Leute ab-
geben, damit sie eine Wohnung haben und zum Arzt und zur Apotheke gehen 
können. Sie sollen auch zu Essen und zu Trinken haben. Ich hätte gern ein 
Einfamilienhaus auf dem Land. In einem kleinen Dorf, das aus zehn Einfami-
lienhäusern, einem Kaufland, sechs Feldern, zwei Wohnblöcken, einer Tank-
stelle, einem Kindergarten mit Schule und einem Bauernhof besteht.
Da wohne ich. Ich habe zwei Kinder, einen Jungen, der ist 8 Jahre, und ein 
Mädchen, das erst 6 Jahre alt ist. 

Tabea, 9 Jahre



Lilli, 8 Jahre

Alina, 10 Jahre

Ich fühle mich arm, wenn die anderen Mädchen mich ausschließen.

Wenn man reich ist, kann man sich alles kaufen. Und wenn man arm ist, 
kann man nichts kaufen. Ist man reich, kann man alles machen, was man 
will. Die Armen müssen arbeiten. Sie müssen zur Schule laufen, weil sie 
kein Auto haben. Ist man reich, kann man sich ein Auto leisten.

Ich möchte mitspielen. Bitte     

Nein !
Aber?
Aber?



Es war eine arme Familie und sie hatten kein Geld zum Essen 
kaufen und sie konnten keine Schulsachen kaufen. Sie können 
die Kinder nicht versorgen und die konnten nicht zur Schule 
gehen, weil sie nichts hatten. 

Kind aus Altenburg



Es wäre schön, wenn die reichen Leute den ärmeren etwas von ihrem 
Reichtum abgeben würden. Für mich ist es das schönste Gefühl, wenn 
alle in der Familie gesund sind. Ich wünschte mir, dass meine Mama end-
lich nicht mehr ins Krankenhaus muss, sie wieder gesund ist und mit mir 
schöne Dinge machen kann. Dazu braucht man eigentlich nicht viel Geld!

Nein lassen sie 
mich in Ruhe!

Bitte sucht euch 
doch etwas aus

Selina, 9 Jahre



Ich fühle mich arm, wenn ich keine Freunde 
habe und andere mit ihren Freunden fröhlich 
sehe. 

Lilly, 9 Jahre



Wenn zwei Welten aufeinander treffen

Julius, Carlo, Lissy und Tom leben in einer Klein-
stadt in unterschiedlichen Verhältnissen. Wäh-
rend Carlo seit Kindertagen mit dem Geld seiner 
Eltern zu protzen wusste, schätzte Julius immer 
die kleinen Dinge im Leben. Tom und Lissy statt-
dessen sind das, was man als „normal“ bezeich-
nen konnte.

Die Schule der vier liegt in einem armen, herun-
tergekommenen Viertel. Alles findet in Gruppen 
statt. In der einen Ecke stehen die „Sportlichen“, 
dann gibt es die „Nerds“, die „Außenseiter“ und 
Carlo‘s Clique, die „Coolen“, zu denen auch Lissy 
und Tom zählen. Julius war ein Einzelgänger, was 
er aber nicht freiwillig geworden ist. Heute ist je-
doch ein besonderer Tag, da Carlo alle zu seiner 
lang vorbereiteten Hausparty einlädt.

Zwei Tage später drängeln sich junge Menschen 
durch die große Eingangstür von Carlos‘s Villa.
Die Musik dröhnt laut in den Ohren der Leute und 
Neonlicht erhellt den Raum. Carlo tanzt inmitten 
der Menge mit ein paar leicht bekleideten Mädels. 
Er bekommt unter all den Partygästen nicht mit, 
wie ein paar Leute auf die blöde Idee kommen, 
mit Deo und einem Feuerzeug zu experimentieren. 
Wenig später steht Carlo vor seiner brennenden 
Villa und betrachtet die Funken des lodernden 
Feuers. Die anderen Partygäste sind einfach ge- 
gangen.
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Nachdem seine Eltern vor ihrem jetzt nur noch 
aus Asche bestehenden Zuhause stehen, erzäh-
len sie Carlo mit Tränen in den Augen, dass ihre 
Firma schon seit ein paar Monaten insolvent ist 
und sie jetzt auf der Straße stehen. 

Daraufhin lief er vor den Trümmern seines Lebens 
davon und fand sich in einer einsamen Gasse 
eines heruntergekommenen Viertels wieder, wor-
aufhin er zusammenbricht und in einen völligen 
Heulkrampf versinkt.
Als Julius die abendliche Runde mit seinem Hund 
Skrimps läuft, trifft er auf den zusammengekau-
erten Carlo. 
Carlo erzählte Julius, was sich auf der Hausparty 
abspielte. Darauf bietet dieser Carlo an, bei sich 
zu übernachten. Carlo nimmt dieses Angebot 
dankend an. Als sie in der Wohnung von Julius 
ankommen, ist Carlo geschockt, da diese klein, 
alt und kaputt ist.

Carlo wird in diesem Moment bewusst, wie seine 
jetzige Zukunft aussehen wird.
In Julius Zimmer bietet dieser Carlo an, in seinem 
Bett zu schlafen. Sie quatschen die ganze Nacht 
bis sie am nächsten Tag wieder zur Schule müs-
sen. 
Nach dieser Nacht bildet sich eine tiefe Freund-
schaft zwischen den beiden, da Carlo erkannt hat, 
dass auch Menschen, die nicht viel Geld haben, 
einfühlsam und hilfsbereit sind und man keine 
Unterschiede machen sollte.
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Nele und Lilly, beide 14 Jahre


