


Kinder sind toll! Und teuer. 130.000 € kostet ein Kind bis zu seinem 18. Geburtstag 
laut einer Erhebung des Statistischen Bundesamtes. Betreuungskosten kommen 
noch mal oben drauf. Und Schule, Ausbildung, Studium, Auto und Berufseinstieg 
wollen später ja auch bezahlt werden. Es macht Sinn, sich also schon früh mit dem 
Thema Geldanlage für das Kind auseinanderzusetzen. Denn je zeitiger mit dem 
Sparen begonnen wird, desto höher ist, über die Jahre gerechnet, die Rendite. 
Doch welche Art der Geldanlage für das Kind ist die richtige? Keine einfache Frage. 
Die Flut der Möglichkeiten, Geld anzulegen, macht nämlich vor allem eins: 
unentschlossen. Tagesgeldkonto? Aktien? Oder doch die Scheine unterm 
Kopfkissen verstecken? Und hey, da ist ja so ein süßes Katzenbild, das auch noch 
angeklickt werden will. Also das mit den Finanzen verdrängen, auf später 
verschieben? Einmal am Ball zu bleiben und sich richtig mit dem Thema 
auseinanderzusetzen, kann lohnenswert sein. Denn sind die richtigen Weichen erst 
gestellt, regelt sich der Rest mehr oder weniger von alleine. Und wer langfristig 
schlau investiert, hat auch in Zeiten niedriger Zinssätze immer noch gute Chancen, 
sein Kapital zu vermehren. 
 
Alles Geld auf ein Sparkonto? 
 
Ganz klar: nein. Unsere Eltern hatten es noch leicht: Geld auf’s Sparbuch gepackt, 
satte 10 Prozent Zinsen drauf, so kam über die Jahre ein stattliches Sümmchen 
zusammen. Heute sieht das leider anders aus. Dennoch gibt es verschiedene 
Möglichkeiten, Geld sinnvoll anzulegen und langfristig rentabel zu investieren. 
Besonders die Fondsanlage bzw. ein Fondssparplan für Kinder ist hier eine gute 
Option, aber dazu später mehr.  
 
Welche Varianten der Geldanlage für Kinder gibt es? 
 

• Das Tagesgeld- oder Sparkonto 
Es lohnt sich, die Zinsssätze verschiedener Anbieter zu vergleichen. Beide 
Konten zeichnen sich dadurch aus, dass Du jederzeit auf das Guthaben 
zugreifen kannst. Der wesentliche Unterschied zwischen Tagesgeld- und 
Sparkonto besteht darin, dass Letzteres einen begrenzten Verfügungsrahmen 
von 2000 € im Monat hat. An das gesamte Guthaben kommst Du erst nach 
der 3-monatigen Kündigungsfrist. Das Tagesgeldkonto ist also flexibler. 

• Festgeld für Kinder 
Hier sind die Zinsen etwas höher als bei den oben genannten Varianten, da 
der Anleger nicht ohne Weiteres spontan über das Geld verfügen kann. Du 
überweist vom Tagesgeldkonto eine Anlagesumme auf das Festgeldkonto, 
legst Dich auf einen Zeitrahmen für die Geldanlage fest und erhältst 
(beziehungsweise Dein Kind) nach Ablauf den Ertrag aus Kapital und Zinsen. 

• Bausparvertrag für Kinder 
In diesem Fall wird vorab eine Bausparsumme festgelegt, die am Ende einer 
vereinbarten Laufzeit ausgezahlt werden soll. Dafür wird in regelmäßigen 
Abständen ein Sparbetrag eingezahlt, der von der Bank zu einem 
festgesetzten Zinssatz verzinst wird. Dieser ist jedoch niedrig und ob Dein 
Kind später überhaupt Immobilieneigentum erwerben möchte, ist ja auch 
fraglich. 

• Juniordepots, ETF- und Aktien-Sparpläne 



Wertpapierdepots für Kinder und Jugendliche bieten einige Banken zu 
besonderen Konditionen an. Die Renditechancen sind wesentlich höher, als 
bei oben genannten Anlagen für Kinder. 

• Ausbildungsversicherungen/Kinderschutzbriefe 
Experten raten von ihnen ab, da sie zu teuer sind und ihre Rendite zu gering 
ist.  

 
Besonders geeignet, um über lange Sicht eine vergleichsweise hohe Rendite zu 
erzielen, ist eine Fondsanlage. Denn Tagesgeld oder Festgeld allein bieten zwar eine 
gewisse Sicherheit, damit lassen sich heutzutage aber keine nennenswerten 
Renditen mehr einfahren. Die Zinsen sind schlichtweg zu niedrig. Das Geld auf dem 
Girokonto herumliegen zu lassen, ist auch keine gute Idee, denn durch die Inflation 
verliert Dein Geld an Wert. Übrigens auch, wenn es unterm Kopfkissen versteckt ist. 
 
Nichts mit dem Geld zu machen ist also auch keine Lösung. 
 
Um eine höhere Rendite zu erzielen, das bedeutet, am Ende des Sparens im 
Idealfall eine wesentlich höhere Summe zu erhalten als Du eingezahlt hast, kann ein 
Fondssparplan lohnenswert sein. 
Auch das Besparen eines oder mehrerer ETFs (Exchange Traded Funds) ist eine 
Möglichkeit. Ein ETF ist ein Fonds, der einen Index, zum Beispiel den DAX, abbildet. 
Er wird nicht von einem Fondsmanager verwaltet, wie das bei aktiv gemanagten 
Fonds der Fall ist. Ein ETF ist eine so genannte „passive Investition“, die aber ein 
gewisses Börsen-Grundwissen voraussetzt, um sie tätigen zu können. 
ETFs und aktiv gemanagte Fonds sind beide geeignet für Anleger, die nicht in 
einzelne Aktien investieren möchten, das heißt, die nicht auf eigene Faust an der 
Börse spekulieren möchten. Um das erfolgreich zu tun, braucht man nämlich 
fundiertes Börsenwissen – und auch dann ist das Risiko sehr hoch.  
Darüber hinaus müsstest Du ständig den Markt beobachten und viel Zeit in Deine 
Wertpapiergeschäfte investieren. Richtig, dieses Wort mit „Z“, das in Deinem Leben 
mit den Kids ohnehin schon viel zu selten vorkommt. 
Der Vorteil an einem Fondssparplan ist, dass Du Dich nicht in die Materie „Börse“ 
einarbeiten musst, um Dir Dein sogenanntes Portfolio zusammenzustellen, sondern 
dass beim Fonds schon eine Auswahl viel versprechender Aktien oder Anleihen 
zusammengestellt wurde. Maßgeschneidert für Deine Bedürfnisse. Dir also 
schwierige Entscheidungen, was zum Beispiel die Geldanalage für Kinder angeht, 
abgenommen werden und Du nicht ständig den Aktienmarkt im Auge behalten 
musst. 
 
Was ist eine Fondsanlage/Definition? 
 
Bei einer Fondsanlage für Kinder kaufst Du für Dich (oder Deine Kinder) 
Investmentfonds. Ein Expertenteam investiert hier das Kapital seiner Anleger in 
aussichtsreiche Wertpapiere in Form von Aktien, Geldmarktpapieren oder Anleihen.  
Ein Investmentfonds hat gegenüber einzelnen Aktien den Vorteil, dass das darin 
investierte Kapital breit gestreut wird. Der Fondsmanager investiert ja nicht nur in 
eine Aktie eines Unternehmens, sondern hält das Risiko durch eine so genannte 
breite Streuung möglichst gering. Er legt nicht alle Eier in einen Korb.  
Im Rahmen eines Fondssparplans zahlst Du regelmäßig Geld in einen Fonds ein und 
der Fondsmanager investiert in eine Vielzahl von Wertpapieren, die Dir langfristig 
einen vergleichsweise hohe Rendite bringen sollen. Du kannst einmalig eine Summe 



anlegen – los geht’s bei 500 Euro – oder monatlich Beträge sparen. Der kleinste 
Betrag liegt bei 50 Euro. Die Geldanlage Fondssparplan für Kinder macht also 
durchaus auch mit kleinen Beträgen Sinn! 
 
Woher weiß ich, welcher Fonds für mich der richtige ist? 
 
MoneYou, die zur niederländischen ABN AMRO Bank NV gehört, bietet 
beispielsweise drei verschiedene Fondsanlagen an. Nach der Devise „einfach, 
transparent, flexibel“ können Eltern und alle anderen, die sich für langfristiges Sparen 
interessieren, hier auswählen, welche Art der Fondsanlage für sie und ihre Kinder am 
besten geeignet ist. Die drei Fondsanlagen setzen sich zusammen aus Aktien, 
Anleihen, Geldmarkt- und Immobilienwertpapieren. Die Zusammensetzung variiert, je 
nachdem, wie risikofreudig Du bist. Damit ist natürlich nicht gemeint, ob Du gerne 
Bungeespringen gehst oder besonders rasant Auto fährst. Die Risikofreude in Bezug 
auf Anlagen für Dich oder Dein Kind ergibt sich immer aus folgenden Fragen: wie viel 
Geld möchte ich einsetzen, um möglicherweise eine hohe Rendite zu erwirtschaften? 
Brauche ich Sicherheit? Oder kann ich gegebenenfalls einen Verlust verschmerzen? 
Wie hoch wäre diese Summe, die ich einsetzen könnte, ohne, dass ich nachts nicht 
mehr schlafen kann? Welches Geld brauche ich auf jeden Fall, habe ich genug auf 
der hohen Kante, für mich und von mir finanziell abhängige Angehörige? Je 
risikofreudiger Du bist, desto höher ist bei den Fonds der MoneYou der 
Wertpapieranteil. Denn: je höher das Risiko, desto höher die Rendite. Bist Du eher 
„sicherheitsorientiert“ empfiehlt sich der gleichnamige Fonds, der überwiegend aus 
sicheren Anleihen besteht. Für welche Variante Du Dich auch entscheidest: 
ETF- oder Fondssparpläne können ein Weg sein, um über die Jahre ein hübsches 
Sümmchen für den Nachwuchs anzusparen. Und wenn sich Deine Situation doch 
mal ändern sollte, kannst Du Deine Fondsanteile jederzeit zurückgeben. Bei 
MoneYou entstehen Dir hierfür keine Kosten.  
 
 
Wann eine Fondsanlage keine gute Idee ist 
 
Wenn Du zum Beispiel einen Kredit abzahlen musst oder anderweitig verschuldet 
bist, solltest Du nicht in Fonds oder ETFs investieren. Begleiche erst Deine offenen 
Posten. Danach legst Du Dir eine „hohe Kante“ an, die, je nach Anzahl der von Dir 
finanziell Abhängigen, in etwa das Dreifache Deines Monatsgehalts betragen sollte.  
Überlege auch, ob auf Euren Haushalt in nächster Zeit größere Ausgaben 
zukommen. Diese „hohe Kante“ solltest Du auf ein Tagesgeldkonto legen, um 
jederzeit darüber verfügen zu können. Erst wenn diese beiden Punkte abgehakt sind 
– Schuldenfreiheit und der Notgroschen – solltest Du mit der Geldanlage für die 
Kinder oder Dich beginnen. Und dann aber bitte so bald wie möglich! 
 
Unter wessen Namen sollte ich anlegen? 
 
Du bist schuldenfrei und hast einen Notgroschen auf der hohen Kante liegen? Bingo!  
Nachdem Du Dich für eine Art der Anlage – zum Beispiel für eine Kombination aus 
Tagesgeld und Fonds – entschieden hast, stellt sich natürlich die Frage, auf wessen 
Namen der Sparplan laufen soll: auf Deinen oder den Deiner Kinder? Auch das will 
gut überlegt sein, denn beides bringt jeweils Vor- und Nachteile mit sich. 
Wer für seine Kinder spart, hat eine Vollmacht über deren Konto, bis sie das 18. 
Lebensjahr erreichen. Vollmacht bedeutet allerdings nicht, dass Du über das Geld 



verfügen kannst, wie Du lustig bist. Du darfst es verwalten und nur dann etwas davon 
abheben, wenn es zum Nutzen der Kinder verwendet wird. Oder Deine Kinder ihr 
Einverständnis dafür gegeben haben. 
Natürlich besteht die Gefahr, dass Dein Nachwuchs das von Dir gesparte Geld mit 
seinem 18. Geburtstag auf den Kopp haut, sobald er Zugriff auf das Konto hat. Dafür 
kommt er problemlos ans Geld, sollte Dir beispielsweise etwas zustoßen. 
Andererseits: bei einem Vermögen von mehr als 7.500 Euro wird der Freibetrag beim 
BAfög überschritten. Auch das solltest Du im Hinterkopf behalten, denn es ist ja gut 
möglich, dass Dein Kind künftig studieren wird. Und: übersteigt das Einkommen 
Deines Kindes, zum Beispiel durch die Kapitalerträge aus dem finanziellen Polster, 
monatlich bereits 425 Euro, entfällt der Anspruch auf eine Mitgliedschaft in der 
Krankenkasse der Eltern. 
Ist das Konto unter dem Namen Deines Kindes geführt, kann es allerdings selbst die 
Steuerfreibeträge geltend machen. Die Zinsen des Ersparten bleiben somit meist 
steuerfrei. Läuft das Konto auf Deinen Namen, musst Du steuerlich für die Erträge 
aus den Zinseinnahmen aufkommen, klar.  
Wenn Du Deinen Kindern später ein Depot übertragen möchtest, sind Beträge bis 
400.000 Euro im Rahmen einer Schenkung übrigens steuerfrei. 
Puh. Jetzt weißt Du einigermaßen Bescheid. Du siehst: so kompliziert ist es gar 
nicht. Falls Dir aber dennoch der Kopf raucht, hier noch mal die wichtigsten Facts zur 
„Geldanlage Kind“ für’s Langzeitgedächtnis: 
 

1. Bausparverträge, Ausbildungsversicherungen oder Kinderschutzbriefe lohnen 
sich aufgrund der niedrigen Zinssätze heute nicht mehr. 

2. Erst wenn Du schuldenfrei bist und Geld auf der hohen Kante liegen hast, 
solltest Du einen Sparplan eröffnen. 

3. ETF-Sparpläne und Fondssparpläne versprechen eine gute Rendite. 
4. Je höher das Risiko, desto höher die Rendite. 
5. Ein Fonds, der eine hohe Risikostreuung aufweist, eignet sich besser zur 

Geldanlage, als einzelne Aktien. 
6. Ermittle Deine persönliche Risikobereitschaft, bevor du investierst. 
7. Suche Dir ein für Dich und Deine Risikobereitschaft passendes Angebot. 
8. Überlege Dir gut, auf wessen Namen Du das Geld anlegen möchtest. 
9. Je früher Du anfängst zu sparen, desto höher der Ertrag. 
10.  Worauf wartest Du noch? Tschakka! 
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Wunder-Spa mit Kinderyoga

Nach Latte-Macchiato-Kindercafés zündet in Prenzlauer Berg nun die nächste Stufe 

hipper Elternseligkeit. Das kürzlich eröffnete Wunderhaus erweist sich als 
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Da mag die stuckverzierte Decke noch so hoch sein – manchmal fällt sie Eltern auf 

den Kopf. Dann zieht es die einsamen Mütter und Väter Prenzlauer Bergs aus den 

wohl durchdachten eigenen vier Wänden hinaus, in der Hoffnung, auf andere Eltern 

zu treffen. Klar, Kinder sind toll. Toller als toll sogar. Aber das Konzept von Mama, 

Papa, Kind gegen den Rest der Welt, das geht im urbanen Raum nur bedingt auf. 

Bauklötzchenlangeweile und Duplo-Depression sind allgegenwärtig. Wo stecken die 

ganzen anderen Eltern, die auch so ticken wie ich? Und wann, zum Donner noch mal, 

kann ich mir mal wieder in Ruhe die Nägel machen, ohne, dass dabei jemand an 

meinem Hosenbein zieht und „Mamaaaakackaaa“ schreit?

Ähnliche Fragen stellte sich Shirley Erskine-Schreyer vor drei Jahren, damals 

schwanger mit ihrer Tochter Bella. Auf der Suche nach pre- und postnataler 

Zerstreuung und Kontakt zu Gleichgesinnten stieß sie zwar auf massenweise 

Kindercafés, Indoorspielplätze und Tragetuchkurse. Aber „so richtig ansprechend 

waren die nicht“, sagt sie heute. „Das Spielzeug in solchen Läden ist grell und 

scheußlich-bunt, der Laden oft ziemlich heruntergekommen. Bei den Kursen müssen 

sich die Mütter nach der Geburt separat um eine Betreuung für ihre Kinder bemühen. 



Das klappt alles mehr schlecht als recht. Es gibt doch diese schöne, alte Weisheit: ‚Es 

braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen.‘ Das stimmt.“

Und weil in Berlin gerade kein Dorf zur Hand war, gründete die gebürtige Kanadierin 

als MomPreneur, als unternehmerisch denkende Mutter, eben selbst eins.

Heute ist das ehemalige Fotomodel die Chefin des „Wunderhaus“ in der Belforter 

Straße in Prenzlauer Berg. Der Leitspruch „it takes a village to raise a child“ prangt in 

Leuchtbuchstaben über dem Empfangstresen. Auf 250 Quadratmetern und zwei 

Etagen verwirklichte Shirley sich mithilfe einiger Investoren den Traum eines Clubs für 

Eltern und Kinder. Ein Ort, an dem man sich gegenseitig entlastet, die Kids 

miteinander spielen, von anderen betreut werden und Eltern gleichgesinnte Eltern 

kennen lernen. Wie auf dem Dorf halt. Nur, dass hier nichts nach Dorf aussieht. Im 

Gegenteil.

Fast klinisch sauber wirkt das „Wunderhaus“, das optisch eher an eine Mischung aus 

Designermöbelladen und Hipsterbar erinnert, als an einen Treffpunkt für 

Stadtbewohner und ihre Sprösslinge. Weißgetäfelt und in Pastell erstrahlend – kaum 

vorstellbar, dass hauptberufliche Dreckspatzen im Wunderhaus bereits seit drei 

Monaten regelmäßig ein- und aus gehen.

Aber: So ist es. Während die Dreckspatzen sich beim Kinderyoga dehnen oder beim 

Musikunterricht in die Tasten hauen, gönnen sich ihre Mütter im „Wunder-Spa“ im 

Untergeschoss Zeit für sich selbst. Väter sind im Wunderhaus auch vertreten, gehören 

allerdings, ähnlich wie auf Spielplätzen, zu den selteneren Gästen.

Eine „stylische Oase für moderne Eltern“ sei der Ort, so sagt es die Website des 

Wunderhauses. Die anwesenden Eltern, männlich wie weiblich, scheinen das Credo 

des Hauses verinnerlicht zu haben. Sogar ihre Sprösslinge sehen „modern“ und 

„stylisch“ aus. Während die sich, auf pastellfarbenen Kinderstühlen sitzend, per 

Buntstift als Designer von morgen versuchen, tauchen ihre hippen Moms ins 

Smoothieversum ab, beugen sich über ihre Laptops oder plauschen mit dem 

dreitagebärtigen Dad im Hängesessel nebenan über die neuesten nachhaltigen 

Kinderklamotten. In allen Sprachen, denn das „Wunderhaus“ ist international, of 



course. Die Kinderbetreuung ist zweisprachig, die angebotenen Kurse sind es auch.

Wer daran teilnehmen möchte, kann sich zwischen zwei verschiedenen Arten von 

Clubmitgliedschaften entscheiden. „Wunderschön“ (99 Euro/Monat) oder -

„Wundervoll“ für 149 Euro/Monat. In der günstigsten Version, dem „Little Wunder“ (69 

Euro/Monat), sind zwar keine Kurse inbegriffen, dafür aber immerhin zwei Stunden 

Kinderbetreuung pro Woche und eine „Einladung zu allen Wunderhaus-Events“. Die 

Luxus-Ausgabe der Mitgliedschaft ermöglicht unter anderem die Teilnahme an Kursen 

für ein Elternteil und ein Kind sowie eine zweistündige Betreuung pro Tag. Zwei 

Nannys bespaßen die Kids hier den ganzen Tag im „Wundergarten“.

Ist das Wunderhaus das, was dem (kinder-)reichen Prenzlauer Berg noch gefehlt hat? 

Offensichtlich. Ein paar Stunden zwischendurch für liegengebliebene Projekte oder 

zum Entspannen – das Angebot wird gerne angenommen. So gerne, dass Shirley 

Erskine-Schreyer bereits über Expansion nachdenkt: Eine Filiale soll bald im Westen 

Berlins Einzug halten. Wo genau, ist noch offen, nicht aber, dass die Zweigstelle 

ebenfalls als Edelschuppen angelegt ist.

Wunderhaus Belforter Str. 8, Prenzlauer Berg, www.wunder-haus.com
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