
Sale
Thomas hat

Alles gekauft

Münzstr 2
10199 Berlin

16:32 26.07.2013

pullover 1x

BAR  190,-€

maximal hätte T.
240,-€ bezahlt.

skeptisch wäre t. bei 
- 50,-€ oder
- 200,-€
geworden.

Thomas, (49 J.) hat 
sich einen anthrazit-
farbenen Pullover aus 
Biobaumwolle gekauft. 
Das macht er nicht 
ständig, sondern viel-
leicht ein-, zweimal im 
Jahr: „Einfach mal was 
machen, was man nicht 
die anderen 365 Tage 
macht.“ Denn eigentlich 
hasst Thomas Klamot-
ten kaufen und richtig 
viel Geld gibt er eher 
für Lebensmittel aus. 
Dennoch sagt er, wenn 
ihm wirklich was ge-
fällt, ist der Preis 
fast egal. (Im Laden 
war auch eine Jacke für 
1000 Euro. Hätte sie 
gepasst, er hätte sie 
gekauft.). Ist etwas 
zu billig – beim Pulli 
wären es 50 € gewesen 
– wird Thomas skeptisch 
und schaut erstmal, wo 
das denn herkommt. 

Was man nicht kaufen 
kann, Thomas aber ger-
ne hätte ist: Hoffnung, 
Heilung, Freiheit und 
eine harmonische Lie-
besbeziehung. Da ar-
beitet er seit Jahren 
dran. Wir wünschen viel 
Erfolg.

T. Miete in Pullovern =
1,5
wohnhaft: Berlin
Prenzlauer berg, 
100 qm, wg
Beruf: Frührentner
Alter: 49

Befrager: 1

Das wird ein heißer 
Sommer.

www.jonypony.de

Sale
Susanna hat

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

13:92 26.07.2013

Overall 1x

BAR  19,-€

maximal hätte s.
25,-€ bezahlt.

skeptisch wäre s. nie 
geworden.

Susana ist nach vielen 
Reisen gerade erst wie-
der in Berlin angekom-
men und hat sehr viele 
fremdländische Quittun-
gen im Geldbeutel. Sie 
hat in Basel kopiert, 
in der Ukraine eine 
Kamera erworben und in 
Lörrach Kartoffelsalat 
gegessen. In Kroatien 
hat sie einen beigefar-
benen Overall gekauft. 
Sie wollte gerne die 
ansässige Wirtschaft 
etwas anzukurbeln und 
der individuelle Laden 
hat ihr gut gefallen. 
Höchst- oder Tiefst-
preise hätten sie bei 
diesem Kauf nicht skep-
tisch gemacht. 

Was Susana nicht für 
ihr Geld erwerben kann, 
was sie aber gerne hät-
te, wäre ein Penthouse 
in Berlin oder New 
York. Momentan würde 
es genügen fünf Over-
alls zu kaufen, damit 
sie ihre Miete in Mitte 
nicht mehr zahlen kann.

s. Miete in overalls =
5
wohnhaft: Berlin
Mitte
Beruf: Künstlerin
Alter: 35

Befrager: 2

Kroatien Dankt.

www.jonypony.de

Sale
Felix & Moritz haben

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

12:07 26.07.2013

Brezel  2x
Slush   1x
croissant  1x
bel. baguett 1x

BAR  5,35€

maximal hätten F. & 
M. 6,-€ bezahlt.

skeptisch wären F. & 
M. bei unter 0,50€ 
geworden.

Felix und Thomas, zwei 
junge Start-up-Unter-
nehmer, hat der Hunger 
gepackt und sie wollten 
im Umkreis ihres Ar-
beitsplatzes gerne et-
was „Brotiges“ essen. 
Felix hat eine Brezel 
und einen Slush – ein 
halbgefrorenes Erfri-
schungsgetränk – ge-
kauft, Moritz auch eine 
Brezel und ein Crois-
sant. Skeptisch wären 
sie geworden, hätte man 
ihnen das für weniger 
als 50 Cent angeboten.

Dinge die man für Geld 
nicht kaufen, aber den 
beiden gefallen würden, 
wären einmal Wolverine-
Kräfte für Felix und 
die Macht der Jedis 
für Moritz. Zusammen 
müssten sie 200 oben 
genannter Mahlzeiten 
erwerben, um ihre Mie-
ten in Neukölln und 
Wilmersdorf nicht mehr 
zahlen zu können.

F. & M. Miete in broti-
gen mahlzeiten = 200

wohnhaft: Berlin
Neukölln & Wihlmersdorf
Beruf: Designer
Alter: 23 & 26

Befrager: 2

Möge die Kaufkraft mit 
dir sein.

www.jonypony.de

Sale
X. hat

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

14:232 26.07.2013

Buch  1x

BAR  8,70€

maximal hätte x.
11,-€ bezahlt.

skeptisch wäre x. bei 
1,-€ geworden.

x. war gerade auf dem 
Weg zu Dussmann um die 
Gesammelten Gedichte 
von „Hilde Domin“ zu 
erwerben – im Buchladen 
hatte sie diese Pub-
likation leider nicht 
bekommen. Es soll aber 
ein Geschenk sein und 
muss daher gefunden 
werden. Die vom Fern-
weh handelnden Gedich-
te schätzt P. besonders 
wegen ihrer Zartheit 
und überzeugt uns so-
fort mit einer Rezi-
tation aus dem Steg-
reif. Bei einem Preis 
von einem Euro wäre x. 
skeptisch geworden, al-
lerdings nicht wenn es 
sich um ein gebrauchtes 
Buch gehandelt hätte.

Dinge, die es für Geld 
nicht zu kaufen gibt, 
interessieren x. nicht, 
ihr fehlt nämlich 
nichts.

x. Miete in Gedichtbän-
den = 39

wohnhaft: Berlin
Kreuzberg
Beruf: Künstler-Coach
Alter: 64

Befrager: 2

Kleine Geschenke erhal-
ten die freundschaft.

www.jonypony.de



Sale
Alexandra hat

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

14:00 26.07.2013

Eis  
Joguhrt-Himbeere  1x
Erdbeer    1x 

BAR  2,-€

maximal hätte A.
2,-€ bezahlt.

skeptisch wäre A. bei 
3,-€ geworden.

Alexandra hatte Lust 
auf Eis und hat daher 
eine Kugel Joghurt-
Himbeere, eine Kugel 
Erdbeere erworben. Dazu 
ging sie zur Eisdie-
le ihres Vertrauens 
im Weinbergweg, dort 
schmeckt es einfach am 
besten und der Preis 
ist in Ordnung.

Nach dem Verzehr von 76 
Kugeln Joghurt-Himbeere 
und ebenso vielen Ku-
geln Erdbeereis könnte 
Alexandra ihre Miete 
in Neukölln nicht mehr 
zahlen.

Was man nicht kaufen 
kann, Alexandra aber 
gerne hätte: Liebe.

A. Miete in 
Speiseeis = 152

wohnhaft: Berlin
Neukölln
Beruf: Egal
Alter: 30

Befrager: 2

The best things in live 
are for free.

www.jonypony.de

Sale
Familie Aykurt hat

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

15:47 26.07.2013

Frühstück 
& ein Snacks       
   1x

BAR  30,-€

maximal hätte Fam. 
A. 30,-€ bezahlt.

skeptisch wäre t. bei 
- 10,-€ oder
- 50,-€
geworden.

Die 5-köpfige Familie 
Aykurt, er Schuhdesig-
ner, sie momentan Haus-
frau, ist gerade nach 
einem längeren Aufent-
halt in New York zu 
Besuch in Berlin, dem-
nächst ziehen sie in 
die Nähe von Nürnberg. 
Gerade hatten die fünf 
ein Frühstück und ein 
paar Snacks im Biola-
den erworben. Es war 
das nächste Geschäft in 
Nähe ihrer Unterkunft 
und im Vergleich zum 
schlechteren Lebensmit-
telmarkt nebenan die 
„gesunde Alternative 
für gesunde Kinder“. 
Der Preis scheint ih-
nen aus Erfahrung an-
gemessen, weniger als 
10 Euro und mehr als 50 
hätten sie seltsam ge-
funden.
In den USA haben sie 
gesehen, was man für 
Geld nicht kaufen kann, 
sie sich aber wünschen 
würden – besonders in 
Berlin! Etwas mehr Re-
spekt und Höflichkeit 
nämlich, zum Beispiel 
im Straßenverkehr. Man 
muss ja nicht immer 
gleich ausfällig wer-
den.

Fam. A. Miete in Bio-
Snacks = 480
180 qm
wohnhaft: Nürnberg
Beruf: Footwear-Desig-
ner & (Noch) hausfrau
Alter: 39, 39, 8, 6, 2

Befrager: 2

anima sana in corpore 
sano - ASICS.

www.jonypony.de

Sale
Sarah hat

Alles gekauft

Münzstr 2
10199 Berlin

16:18 26.07.2013

maximal hätte S. 
5,-€ bezahlt.

skeptisch wären F. & 
M. bei über 10,-€ ge-
worden.

Sarah, 23-jährige Ar-
chitekturstudentin aus 
Belgien, hat soeben 
eine schwarze Cap ohne 
Schnickschnack ge-
kauft. So eine wollte 
sie schon lange und hat 
sich dementsprechend 
gefreut, sie endlich 
zufällig gefunden zu 
haben. Für 10 Euro hät-
te sie die Cap keines-
falls gekauft, das wäre 
ihr „vielzuviel“ er-
schienen, kein Mindest-
preis würde sie skep-
tisch machen. Hätte man 
ihr die Mütze 
allerdings „for free“ 
angeboten, wäre das 
schon komisch. 

Würde sie 100 schwarze 
Caps kaufen, könnte sie 
ihre Miete in Kreuzberg 
nicht mehr zahlen.

Was man für Geld nicht 
kaufen kann, Sarah aber 
sehr schätzt, ist Ver-
trauen.

S. Miete in trendingen 
Kopfbedeckungen = 100

wohnhaft: Berlin
Kreuzberg Süd
Beruf: Studentin
Alter: 23 

Befrager: 1

Vertrauen hilft vielen 
herauf wie auch hinab.

www.jonypony.de

Sale
Willi hat

Alles gekauft

münzstr 2
10199 Berlin

17:09 26.07.2013

maximal hätte W.
30,-€ bezahlt.

skeptisch wäre W. bei 
über 30,-€ geworden.

Willi, 29-jähriger Ge-
schäftsführer, war mit 
Hund Ludwig, 5, früh-
stücken. Da Willi recht 
verkatert war hatte er 
hierfür den kürzesten 
Weg gewählt und das 
Cafè gegenüber seiner 
Wohnung in Mitte auf-
gesucht. Aus dem glei-
chen Grund – er musste 
essen! – hätte er auch 
den doppelten Preis für 
dieses Frühstück be-
zahlt. Mehr aber nicht, 
das wäre wirklich die 
Maximalsumme für dieses 
Frühstück. Mindestprei-
se dagegen schrecken 
Willi nicht. So hat er 
vor 5 Jahren sorglos 
einen Döner für 80 Cent 
gegessen. 

Was man für Geld nicht 
kaufen kann, Willi 
aber gerne hätte, wäre 
„so `ne richtig fette 
Glückssträhne“. Keines-
wegs für sich allein, 
stattdessen würde er 
auch gerne durch glück-
liche Zufälle anderer 
Leute Leben retten.

W. Miete in KAter-Früh-
stücken = 100-150

wohnhaft: Berlin
mitte
Beruf: geschäftsführer
Alter: 29, 5

Befrager: 1

Blutspender sind 
lebensretter.

www.jonypony.de

Cap  1x

BAR  4,90€

kirschsaft 0,4l 1x
Latte Macc. 1x
Ade Bar FrühS 1x

BAR  18,-€



Sale
Johannes hat

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

11:55 26.07.2013

Einbauküche 1x

BAR   11.000,-€

maximal hätte j.
15. - 16.000,-€ be-
zahlt.

skeptisch wäre j. bei 
- 5.000,-€ oder
- 20.000,-€
geworden.

Johannes hat eine Ein-
bauküche bei der Firma 
D. gekauft. Es ist die 
erste Einbauküche, sagt 
er, und er hätte eine 
gebraucht. Johannes hat 
sie aus einzelnen Mo-
dulen nach seinen Wün-
schen fertigen lassen. 
Speziell auf diese Kü-
che ist seine Wahl ge-
fallen, weil sie so ro-
bust ist, das man sich 
sogar in die Schubla-
den reinstellen kann. 
Da hätte Johannes auch 
16000 Euro für bezahlt. 
Egal welcher Preis, 
seine Miete lässt sich 
nicht damit aufwiegen, 
denn als Eigentümer 
zahlt er keine.

Was man für Geld nicht 
kaufen kann, Johannes 
aber gerne mehr hätte, 
ist Zeit. Wir treffen 
ihn gerade bei sei-
nem ersten Tag Urlaub 
seit zwei Jahren. Mon-
tag hätte er auch noch 
frei, sagt er.

J. Miete in Einbaukü-
chen = 1
wohnhaft: Berlin
Mitte
Beruf: Didital designer
Alter: 28

Befrager: 1

Eigener Herd ist Goldes 
Wert. 

www.jonypony.de

Sale
Wolfgang hat

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

14:34 26.07.2013

maximal hätte W.
15,-€ bezahlt.

Wolfgang lebt eigent-
lich in Saarbrücken, 
ist aber als freier 
Fotograf regelmäßig in 
Berlin und hat in sei-
nem Lieblingscafé ein 
Frühstück am „Büffet 
der Liebe“ eingenom-
men. Dort gefällt ihm 
die Atmosphäre, die er 
als  freundlich und 
alternativ beschreibt. 
Hätte man ihm das Büf-
fet für weniger als 
zwei Euro angeboten, 
wäre Wolfgang skeptisch 
geworden. Würde er 67 
Mal ein Frühstück zum 
gezahlten Preis ein-
nehmen, könnte er sei-
ne 97qm-Wohnung in der 
Saarbrückener Stadtmit-
te nicht mehr zahlen.

Für Geld nicht zu kau-
fen, aber für Wolfgang 
wünschenswert, ist Ge-
rechtigkeit. Die würde 
er dann gleichmässig 
verteilen. 

W. Miete in Liebes-Buf-
fets = 10
wohnhaft: Saarbrücken,
97 qm, wg
Beruf: Fotograf
Alter: 57

Befrager: 2

Gerechtigkeit soll wer-
den, sogar wenn daran 
die Welt unterginge.

www.jonypony.de

Sale
Maaendran

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

11:51 26.07.2013

maximal hätte m. 
1,-€ bezahlt.

skeptisch wäre M. bei 
keinem Preis gewor-
den.

Maaendran, 49-jäh-
riger Koch, hat auf 
dem Weg vom Friseur 
eine Kugel Schokola-
deneis mit Streuseln 
für seine Tochter ge-
kauft. Eigentlich geht 
er zu dieser Eisdiele 
nie, aber es hat ge-
rade gepasst und der 
Preis war ok. Viel 
mehr hätte Maaendran 
nicht bezahlt; einen 
Mindestpreis, der ihn 
skeptisch machen würde, 
gibt es nicht.

Was Maaendran für sein 
Geld nicht kaufen kann, 
aber gerne hätte, ist 
ein neuer VW, dann wäre 
er endlich mal den al-
ten los. 

Würde er seiner Toch-
ter weitere 750 Kugeln 
Schokoladeneis kaufen, 
hätte er eine sehr di-
cke Tochter und könnte 
seine Miete in Mitte 
nicht mehr zahlen.

M. Miete in Schokola-
deneis = 750

wohnhaft: Berlin
Mitte (Seit 22 J.)
Beruf: Koch
Alter: 49

Befrager: 1

liebe geht durch den 
magen. 

www.jonypony.de

Sale
... hat

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

16:00 28.07.2013

.....   x

.....   x

.....   x

.....   x

BAR  €

maximal hätte ich
         € bezahlt.

skeptisch wäre ich 
bei 
-      € oder
-      € geworden.

Miete in               
= 

wohnhaft: 

Beruf: 
Alter: 

Befrager: 2

Es gibt nichts gutes, 
ausser man tut es.

www.jonypony.de

Frühstück
„büffet der Liebe“

   1x

BAR  15,-€

skeptisch wäre W. bei 
- 2,-€ oder 
- mehr als 10,-€ ohne 
getränk geworden.

Eis mit scho-
kostreusseln 1x

BAR     0,90€



Sale
Martin hat

Alles gekauft

Münzstr 2
10199 Berlin

16:41 26.07.2013

BAR  1,-€

maximal hätte m.
1,-€ bezahlt.

Martin hat sich nach 
einem Klientenbesuch in 
Alt-Hohenschönhausen 
eine Kugel Erdbeereis 
in Heidis Café gegönnt. 
Das Eis hatte ein gu-
tes Aroma, war aber zu 
süß. Martin hätte ma-
ximal einen Euro für 
die Kugel bezahlt, bei 
zwei wäre er skeptisch 
geworden, bei 20 Cent 
auch. Würde Martin 538 
Kugeln Erdbeereis er-
werben, könnte er sei-
ne Miete in Hellersdorf 
nicht mehr zahlen.

Was es nicht käuflich 
zu erwerben gibt, Mar-
tin sich aber 
langfristig wünschen 
würde, ist Gesundheit. 
Jetzt ist er 33 und das 
ist noch nicht so wich-
tig, aber sicher wenn 
er älter ist. Als Mit-
arbeiter der Lebenshil-
fe weiß Martin wovon 
er spricht.

m. Miete in 
Erdbeereis = 377

wohnhaft: Berlin
Hellersdorf, 57 qm
Beruf: Päd. Mitarbeiter 
Alter: 33

Befrager: 1

Gesundheit ist die bes-
te Altersvorsorge.

www.jonypony.de

Sale
M. hat

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

12:25 26.07.2013

maximal hätte m. 
2,80€ bezahlt.

skeptisch wäre m. bei 
- 0,20€ oder
- 3,5€
geworden.

M., Wissenschaftssti-
pendiatin aus Israel, 
hat einen kleinen Cap-
puccino gekauft. Sie 
sagt, es wäre ein gu-
ter, in dieser Gegend 
auf jeden Fall der bes-
te. Mehr als die 2, 80 
Euro, die sie bezahlt 
hat, hätte sie dennoch 
nicht ausgegeben. M. 
sagt, sie kennt sich 
aus mit Kaffeepreisen: 
ein guter Cappuccino 
kostet so viel, dann 
ist aber auch Schluss. 
Etwas Unverkäufliches, 
das sie haben wolle, 
gibt es nicht.

M. müsste 250 kleine, 
gute Cappuccinos kau-
fen, bis sie ihre Miete 
nicht mehr zahlen könn-
te.

M. Miete in Cappucci-
nos= 250

wohnhaft: Berlin
Beruf: Wissenschaftle-
rin 
Alter: 33

Befrager: 2

It´s got to be perfect.

www.jonypony.de

Sale
Maëlis hat

Alles gekauft

Münzstr 2
10199 Berlin

16:43 26.07.2013

maximal hätte m. 
10,-€ bezahlt.

skeptisch wäre M.  
bei unter 2,-€ gewor-
den.

Maëlis und seine Ver-
lobte, beide aus der 
Schweiz, haben „Röhrli“ 
für ihre Hochzeitsfei-
er gekauft. Die sehen 
aus wie kleine Birken-
stämme, was ihnen gut 
gefallen hat. Sie sind 
nicht das erste Mal in 
Berlin, und sind ganz 
bewusst nach Mitte ge-
gangen, weil sie das 
Quartier so gerne mö-
gen. Die Röhrli ha-
ben sie dabei zufällig 
entdeckt. Hätten die 
Strohhalme weniger als 
2 Euro gekostet, wäre 
Maëlis skeptisch gewor-
den: „Da würde ich den-
ken, die lösen sich im 
Getränk auf.“

Würde er sich unver-
käufliches wünschen 
können, wäre es Glück 
(für alle) und eine 
Privatvilla in Zürich. 
Das wird so schnell 
wohl nichts, denn Maë-
lis muss im Moment 163 
Packungen Röhrli für 
die Miete der 75qm-Woh-
nung aufbringen.

m. Miete in 
Röhrli = 163

wohnhaft: Zürich
Beruf: Architekt
Alter: ? 

Befrager: 1

Liebe geht durch den 
Strohhalm.

www.jonypony.de

Sale
K. hat

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

12:09 26.07.2013

maximal hätte k.
800,-€ bezahlt.

K. hat einen Glas-
schreibtisch im Ge-
schäft R. gekauft. Die 
sind nämlich die ein-
zigen die so einen ha-
ben: ein Guss, keine 
Naht, kein Garnichts. 
Denn: K. sagt, wenn man 
an einem Produkt nichts 
mehr wegnehmen kann, 
dann ist es perfekt. 
Dieser Tisch entspricht 
dem vollkommen, der ist 
so schön, man will ihn 
sofort anfassen. Wenn 
K. so etwas findet, 
gibt er auch richtig 
Geld dafür aus.
Grundsätzlich spielt 
der Preis aber keine 
Rolle, sondern ob ir-
gendetwas alle haben 
oder es vielleicht ein 
Unikat, mindestens et-
was Besonderes ist. 
Selbst sein iPhone – er 
ist eigentlich großer 
Fan – ist ihm verlei-
det, weil gefühlt jeder 
eines hat.
Was man für Geld nicht 
kaufen kann und K. sich 
in jedem Fall wünscht, 
ist Gesundheit. Als 
Arzt sieht er jeden Tag 
wie elend es ohne sein 
kann. Ausserdem begeis-
tern ihn Freiheit, Si-
cherheit und Demokratie 
– das ist ja wohl alles 
der absolute Wahnsinn!

k. Miete in Schreibti-
schen = 15
wohnhaft: Berlin
mitte
Beruf: chirurg
Alter: ?

Befrager: 1

Perfekt ist, wenn man 
nichts mehr wegnehmen 
kann.

www.jonypony.de

Röhrli  1x

BAR  7,95€

Erdbeereis 1x

skeptisch wäre M. bei 
- 0,20€ oder
- 2,-€
geworden.

BAR  2,80€

cappuccino 1x
  small

Glasschreibtisch  
   1x

BAR  329,-€

skeptisch wäre m. bei 
- 0,20€ oder
- 1000,-€
geworden.



Sale
... hat

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

16:00 28.07.2013

.....   x

.....   x

.....   x

.....   x

BAR  €

maximal hätte ich
         € bezahlt.

skeptisch wäre ich 
bei 
-      € oder
-      € geworden.

Miete in               
= 

wohnhaft: 

Beruf: 
Alter: 

Befrager: 2

Es gibt nichts gutes, 
ausser man tut es.

www.jonypony.de

Sale
... hat

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

16:00 28.07.2013

.....   x

.....   x

.....   x

.....   x

BAR  €

maximal hätte ich
         € bezahlt.

skeptisch wäre ich 
bei 
-      € oder
-      € geworden.

Miete in               
= 

wohnhaft: 

Beruf: 
Alter: 

Befrager: 2

Es gibt nichts gutes, 
ausser man tut es.

www.jonypony.de

Sale
... hat

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

16:00 28.07.2013

.....   x

.....   x

.....   x

.....   x

BAR  €

maximal hätte ich
         € bezahlt.

skeptisch wäre ich 
bei 
-      € oder
-      € geworden.

Miete in               
= 

wohnhaft: 

Beruf: 
Alter: 

Befrager: 2

Es gibt nichts gutes, 
ausser man tut es.

www.jonypony.de

Sale
... hat

Alles gekauft

Brunnenstr 16
10199 Berlin

16:00 28.07.2013

.....   x

.....   x

.....   x

.....   x

BAR  €

maximal hätte ich
         € bezahlt.

skeptisch wäre ich 
bei 
-      € oder
-      € geworden.

Miete in               
= 

wohnhaft: 

Beruf: 
Alter: 

Befrager: 2

Es gibt nichts gutes, 
ausser man tut es.

www.jonypony.de


