
 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

So macht Taschengeld gleich noch mehr Spaß 
Für Eltern und Kinder gleichermaßen attraktiv: die KNAX Taschengeld-App der Sparkasse Fulda 

 
Rund um den Weltspartag wird in vielen Familien auch das Taschengeld der Kinder zum Thema. Tat-
sächlich ist es nie zu früh, den Nachwuchs auf die Zukunft vorzubereiten und behutsam an den Um-
gang mit Finanzen heranzuführen.  
 
Mit der KNAX Taschengeld-App der Spar-
kasse Fulda gelingt das wie von alleine: 
Einerseits haben hier Eltern die Möglich-
keit, virtuelle Taschengeldkonten für ihre 
Kinder anzulegen; dort wird das Taschen-
geld automatisch gutgeschrieben. Ande-
rerseits können auch die Kinder Geld so-
wohl ein- als auch auszahlen. Dies alles 
unterstützt die App mit spielerischen Ani-
mationen. 
 
Für jedes der Kinder lassen sich verschiedene Sparziele anlegen. Damit wird schnell klar: Wer Geld 
abhebt oder ausbezahlt, muss sich seinem großen Wunsch etwas länger gedulden. Abgerundet wird 
die App durch eine Spiel- und Spaßsektion. Hier finden Kinder ein interessantes Quiz oder können 
sich mit pädagogisch wertvollen Spielen die Zeit vertreiben. 
 
Ein echtes Konto bei der Sparkasse Fulda ist für die Kinder nicht zwingend erforderlich. Ist der jeweilige 
Zahltag erreicht, wird das Taschengeld virtuell auf das Taschengeldkonto des Kindes gebucht. Dabei 
agieren die Eltern als Bank, das Kind als Kunde. Auch Sonder-Einzahlungen, beispielsweise Geldge-
schenke von Oma und Opa, können eingetragen werden. Hier die wichtigsten Vorteile auf einen Blick:  
 

• Der Zahltag wird nicht mehr vergessen. 

• Das Taschengeld nicht mehr doppelt ausgezahlt. 

• Kinder lernen Geld kennen und erfahren das Prinzip von Ein- und Auszahlungen. 

• Persönliche Wünsche werden als Sparziele angelegt. 

• Das Kind benötigt kein eigenes Smartphone. 

• Unterwegs kann das Kind mit der KNAX-Taschengeld-App auf seinen Kontostand zugreifen und 
sich gegebenenfalls von den Eltern Geld auszahlen lassen. 

• Der Taschengeld-Ratgeber bietet wertvolle Informationen und nützliche Tipps. 

• Pädagogisch wertvolle Spiele und altersgerechte Erklärfilme zum Thema Geld runden die App 
ab. 
 

Weitere Informationen bei den Filialen der Sparkasse Fulda oder unter www.sparkasse-fulda.de/knax 
oder www.knax.de/app 
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