
Lehrerinformation

Was ist Geld?

Seite 1

Lernziele

Die Schülerinnen und Schüler

� lernen die Zusammenhänge der Entstehung des Geldes kennen.

� reflektieren anhand der Analyse der Verwendung ihres Taschengeldes ihren persönlichen  
 Umgang mit Geld.

� setzen sich mit den unterschiedlichen Möglichkeiten des Sparens auseinander.

Arbeitsmaterialien

Arbeitsblatt 1: Tauschen oder nicht tauschen? (2 Seiten)

Arbeitsblatt 2: Vom Tauschhandel zur Bankomatkarte (3 Seiten)

Arbeitsblatt 3: Mein Taschengeld (4 Seiten)

Arbeitsblatt 4: Warum sparen? (4 Seiten)

Anregungen für den Einsatz

Arbeitsblatt 1: Tauschen oder nicht tauschen?

Dieses Arbeitsblatt dient als Einstieg in die Auseinandersetzung mit dem Thema „Was ist 
Geld?“. Die Schülerinnen und Schüler sollen – ausgehend von ihrem Erfahrungshorizont – die 
Entscheidung treffen, welcher Tauschhandel für sie von Vorteil (also ein „gutes Geschäft“), 
welcher von Nachteil (also ein „schlechtes Geschäft“) wäre. Zusätzlich dazu sollen sie die 
Tauschware auch benennen.

Bei der Diskussion der Ergebnisse sollte darauf hingewiesen werden, dass die Attraktivität 
eines Tauschhandels von mehreren Komponenten abhängt:

� von der Qualität des Tauschguts (Neue, qualitativ hochwertige Turnschuhe können vom  
 Wert her durchaus höher eingeschätzt werden als ein altes Fahrrad.)

� von der unmittelbaren Situation bzw. dem Bedarf der Tauschenden (Für einen 
 Verdurstenden in der Wüste ist ein Glas Wasser von bedeutend größerem Wert als für
 jemanden, der über viel Trinkwasser verfügt.)

Arbeitsblatt 2: Vom Tauschhandel zur Bankomatkarte

Die Schülerinnen und Schüler erhalten einen Überblick über die Zusammenhänge der Entste-
hung von Geld.
Ein Kreuzworträtsel dient zur Wiederholung und Festigung des Gelernten. Das Lösungswort 
lautet: „Geldprofi“.
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Komplettlösung des Kreuzworträtsels:

Zusatzinformation:

Der Naturaltausch stand am Beginn unserer Wirtschaft. Rund 3000 v.Chr. wurden 
in den kleinen Dorfgemeinschaften fleißig Besitztümer getauscht: Kräuter und Beeren 
gegen Fisch, Salz und Speerspitzen gegen Fleisch und Felle. Dieser Tauschhandel hatte 
allerdings seine Tücken. Oft war kein geeigneter Tauschpartner zur Stelle, das Tauschgut 
drohte zu verfaulen. Daher wurde ein Zwischentauschmittel eingeführt: das Natural-
geld.

Die Kaurischnecke war vor rund 3500 Jahren in Ostasien (China, Indien, Sri Lanka; ab 
dem 13. Jahrhundert auch in Nordafrika) eines der gebräuchlichsten Zwischentausch-
mittel. Weitere Zwischentauschmittel waren etwa Salz, Steine oder auch Kupfer, Silber 
und Gold. Wichtig bei den Zwischentauschmitteln war, dass sie jeweils nur in begrenz-
ten Mengen zur Verfügung standen. Dadurch waren sie von besonderem Wert und 
wurden von jedem als Tauschmittel akzeptiert.

Die weitere Entwicklung im Warenhandel ging in Richtung Hack- oder Wägegeld. 
Kupfer, Silber oder Gold wurden geschmolzen und in Wasser gegossen. Davon wur-
den kleine Stücke heruntergehackt, abgewogen und gegen Waren eingetauscht. Später 
wurden auch Barren, Stangen, Stäbe oder Ringe gegossen. Beim Einsatz von Hack- oder 
Wägegeld war es allerdings notwendig, immer eine Waage dabei zu haben. Außerdem 
wurde der Wert von Kupfer, Silber und Gold in unterschiedlichen Regionen unterschied-
lich hoch oder auch niedrig angesetzt.

Vom Hack- bzw. Wägegeld war es ein kleiner Entwicklungsschritt zur Entstehung der 
Münzen. Die Lyder, ein Volk in Kleinasien (heutige Türkei), erfanden um 650 v.Chr. die 
ersten Münzen. Einheitlich große Metallstücke wurden aus einer Mischung aus Gold 
und Silber produziert und mit dem Siegel, dem Wappen des Königs versehen. Durch 
dieses Wappen waren Gewicht und Wert der Münze vom König garantiert. Der Lyder-
König Krösus, zu dessen Zeit der Goldbergbau eine Blütezeit erlebte, war der erste, der 
Münzen aus reinem Gold produzieren ließ. 
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Die Griechen und Römer übernahmen das Münzsystem und perfektionierten es. Auf 
der Insel Mykene wurden Mitte des 7. Jahrhunderts die ersten griechischen Münzen 
geprägt. 

Nachdem große Mengen an Münzen sehr unhandlich sind, wurde nach neuen Lösungen 
gesucht. Die Chinesen kamen auf die Idee, Papiergeld einzusetzen. Anfangs vertrau-
ten die Menschen den Scheinen, die – anders als Münzen – über keinerlei Materialwert 
verfügten, allerdings nicht. Der Schotte John Law überzeugte den französischen König 
Anfang des 18. Jahrhunderts davon Papiergeld auszugeben, auf dem die Garantie ver-
merkt war, dass man dieses jederzeit gegen eine bestimmte Menge von Münzen oder 
Edelmetallen eintauschen könnte. Er eröffnete die erste private Kreditbank in Frankreich, 
die kurz darauf in eine Staatsbank umgewandelt wurde. Die grundsätzliche Idee war 
jene, den Wert des Papiergeldes durch vorhandenen Grund und Boden zu decken. Aller-
dings wurde diese Idee angesichts der desolaten finanziellen Situation des französischen 
Staates bald modifiziert. Ab 1718 konnte John Law Papiergeld auch ohne Grund- und 
Bodendeckung ausgeben. 

Der Staat stand für das Versprechen, dieses Papiergeld jederzeit gegen eine bestimmte 
Menge von Münzen oder Edelmetallen einzutauschen. Dies führte zu einem regelrech-
ten Aufschwung der französischen Wirtschaft. Durch die ungebremste Produktion von 
ungedecktem Papiergeld kam es allerdings bald auch zum großen Showdown, der in 
einer veritablen Wirtschaftskrise und einer spektakulären Flucht Laws gipfelte.

1762 führte Kaiserin Maria Theresia in ihrem Herrschaftsgebiet per Verordnung Papier-
geld ein. Anders als bei den Franzosen unterlag die Ausgabe dieses Papiergeldes aller-
dings klaren Regeln und Beschränkungen.
Auch heute noch ist der Staat für die Garantie des Wertes von Papiergeld verantwort-
lich.

Nachdem die Wirtschaft immer internationaler wurde und plötzlich immer größere Men-
gen an Geld über immer größere Entfernungen zu zahlen waren, wurde der bargeldlo-
se Zahlungsverkehr eingeführt. Viele Menschen führen heute nur mehr wenig Bargeld 
mit sich. Der Großteil des Geldes liegt als Buch- oder Giralgeld, das sind Bankguthaben, 
auf Girokonten. Davon werden die diversen Ausgaben direkt und bargeldlos getätigt.

Quellenangaben:

Georg Milde, Philipp Mißfelder: „Money“, Ravensburger 2001.

Stephan Zarlenga: „Der Mythos vom Geld. Die Geschichte der Macht“, Oesch Verlag 1999.

http://www.oenb.at/de/ueber_die_oenb/unterricht/das_geld/erscheinungsformen_des_gel-
des/das_geld.jsp

http://www.schulbank.de/geld-special/html/01/01-01.asp?channel=1110
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Arbeitsblatt 3: Mein Taschengeld

Anhand der Analyse ihrer Taschengeldnutzung sollen die Schülerinnen und Schüler sich ihres 
eigenen Umgangs mit Geld bewusst werden.

Tipp:

Thematisieren Sie mit Ihren Schülerinnen und Schülern die Tatsache, dass sie zwar keine 
Leistung für ihr Taschengeld erbringen müssen, dass dieses allerdings sehr wohl erst 
verdient werden muss, bevor sie es bekommen können.

Arbeitsblatt 4: Warum sparen?

Dieses Arbeitsblatt stellt anhand von drei unterschiedlichen Szenarien bzw. Personenbeschrei-
bungen verschiedene Möglichkeiten des Umgangs mit Geld und mit Sparen dar. Anhand 
konkreter Fragen können die unterschiedlichen Geldgebarungen auf positive und negative 
Aspekte überprüft werden.

Zusatzinformation:

In diesem Zusammenhang kann auch darauf hingewiesen werden, dass nicht nur Geld 
gespart werden kann. So kann man zum Beispiel auch Energie oder Wasser sparen, was 
schlussendlich nicht nur eine Geldersparnis bringt, sondern vor allem auch unserer Um-
welt zugute kommt. Ein einziger tropfender Wasserhahn verursacht monatlich rund 170 
Liter zusätzlichen Wasserverbrauch. Für ein Vollbad benötigt man bis zu dreimal so viel 
Energie und Wasser wie für eine Dusche von sechs Minuten.

Es gibt aber auch noch andere Punkte, die man beachten sollte, um „indirekt“ zu spa-
ren. Indem man etwa nicht hungrig einkaufen geht, kann man vermeiden, dass man 
aus reinem Hunger bzw. Gusto Lebensmittel kauft, die man eigentlich gar nicht benö-
tigt. Indem man vor dem Einkaufen Listen mit genauen Mengenangaben erstellt, kann 
man verhindern, dass zu viel gekauft wird, das danach eventuell weggeworfen werden 
muss.
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Tauschen oder nicht tauschen?

Tauschen kann richtig  Spaß machen. Du musst nur aufpassen, dass du beim Tau-
schen kein schlechtes Geschäft machst. Das, was du bekommst, sollte zumindest 
genauso viel wert sein, wie das, was du dafür hergibst.
Ergänze die fehlenden Beschriftungen und entscheide, welcher Tausch sich für dich 
rechnen würde.

   
      ... gutes Geschäft       ... gleichwertiges Geschäft            ... schlechtes Geschäft 
 

......................................... einen                       gegen ein                                                    ?......................................

......................................... eine                                  gegen einen                                                       ?                                           ......................................              

......................................... eine                                gegen ein cooles                                                       ?                                        ......................................              

......................................... ein altes                                      gegen neue                                                   ?                                    ......................................             

......................................... eine                                gegen ein                                                        ?                                        ......................................              

☺ � �

Würdest du tauschen ...
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......................................... ein                               gegen ein                                                       ?                                         ......................................              

......................................... ein Paar                               gegen                                                        ?                                        ......................................              

......................................... Karten fürs                      gegen                                                       ?                                        ......................................              

......................................... eine                                  gegen eine                                                       ?                                            ......................................              

......................................... einen                       gegen ein                                                        ?                                        ......................................              

......................................... eine                      gegen einen                                                   ?                                     ......................................            
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Vom Tauschhandel zur Bankomatkarte

Die Steinzeitmenschen gingen noch nicht ins Geschäft einkaufen. 
Alles, was sie zum Leben gebraucht haben, haben sie selbst gejagt 
oder gesammelt. Brauchte man etwas, das man nicht selbst hatte 
oder herstellen konnte, dann wurde einfach mit einem anderen 
Steinzeitmenschen getauscht: zum Beispiel ein Wasserkrug gegen 
vier frische Fische. Ein Problem gab es allerdings: Was, wenn man 
niemanden fand, der mit einem tauschen wollte? Dann wurden 
die frischen Fische alt und der Wasserkrug rückte in weite Ferne.

Die Einwohner von Yap, einer tropischen Insel in der Nähe der Philippinen, hatten 
eine findige Idee: Ganz besondere Steine, die auf ihrer 
Insel sehr selten zu finden waren, wurden als Zwischen-
tauschmittel eingesetzt. Diese Steine hatten mehrere 
Vorteile: Sie konnten im Gegensatz zu Fisch nicht verder-
ben und ihr Wert blieb immer gleich. Allerdings hatten 
sie auch einen wesentlichen Nachteil: Sie waren sehr schwer und daher schlecht  zu 
transportieren.

Aber nicht nur die Einwohner Yaps hatten gute Ideen: In an-
deren Regionen wurde zum Beispiel das Gehäuse der Kauri-
Schnecke oder seltene Muscheln, die als sehr wertvoll galten 
und gerne als Schmuck getragen wurden, als Zwischentausch-
mittel eingesetzt. Hier ergab sich allerdings das Problem, dass 
die Gehäuse und Muscheln häufig aus Steinen oder Knochen 
gefälscht wurden.

Absolut fälschungssicher war Salz als Zwischentauschmittel. Wenn es allerdings 
nass wurde, dann war es mit der ganzen Pracht vorbei ...
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Sehr häufig setzte sich Gold als Zwischentauschmittel durch. Dieses gab es in 
unterschiedlichster Reinheit: Bei den einen war das dunkle Gold mehr wert, bei 
den anderen das helle. Das machte das Tauschen nicht unbedingt einfacher. Bis 
schließlich der lydische König Krösus vor rund 3000 Jah-
ren diesem Wirrwarr ein Ende setzte: Er befahl, dass jedes 
Goldstück so schwer sein sollte wie sein Ring. Außerdem 
sollte jedes Goldstück nur eine Farbe besitzen, das heißt 
aus einer Region kommen und das Siegel, also einen Stem-
pelabdruck des Königs tragen. Ab diesem Zeitpunkt waren 
sowohl Gewicht als auch Wert der Goldmünzen genau 
festgelegt. In diesem Königreich gab es kein anderes Zah-
lungsmittel mehr. Andere Könige taten es ihm gleich, und 
in den verschiedenen Ländern entwickelten sich die verschiedensten Münzen: 
in allen möglichen Größen, aus Gold, Silber und anderen Metallen.

Münzen haben nur – ebenso wie Steine – einen 
großen Nachteil: Besitzt man viele davon, sind sie 
sehr schwer und unhandlich. Deshalb wurde das 
Papiergeld erfunden. Es ist eine Art Gutschein 
über einen gewissen Wert. Diesen Gutschein kann 
man in Geschäften gegen Ware eintauschen, na-
türlich auch gegen Münzen.

Heute wird allerdings auch immer öfter ohne Papier-
geld und Münzen eingekauft. Die meisten Menschen 
haben ein Konto bei einer Bank. Auf dieses Konto wird 
ihr Gehalt überwiesen. Mit einer Bankomat- oder Kre-
ditkarte können sie ohne Bargeld bezahlen – das Geld 
wird direkt von ihrem Konto abgebucht. 
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Versuche das Kreuzworträtsel richtig zu lösen! Wenn du die Buchstaben in 
den grauen Kästchen in die richtige Reihenfolge bringst, erfährst du, wie du 
dich in Zukunft nennen darfst!

1 senkrecht: Auf dieser Insel haben die Einwohner Steine als Zwischentauschmittel benutzt, 
      um zu den Dingen zu kommen, die sie nicht selbst jagen oder sammeln konnten.

2 senkrecht:  Die Menschen, die in dieser Zeit lebten, haben alles, was sie zum Leben brauchten,
   durch Jagen und Sammeln bekommen.

3 senkrecht:  Dieses Zwischentauschmittel verliert seinen Wert, wenn es nass wird.

4 senkrecht:  Ein früher beliebtes Tauschmittel, das auch heute noch gerne gekauft wird – 
   und das nicht nur in Form von Ringen oder Halsketten.

5 waagrecht:  Die Tauschmittel von 3 und 4 sind sicher, aber bei Muscheln und Schnecken    
   wurde das immer wieder gemacht, um über wertvolle Tauschmittel zu verfügen.  
   Auch heute gibt es noch Menschen, die das mit Geldscheinen machen. (Ä=AE)

6 waagrecht:  Dieser Mensch war in Zeiten vor den Zwischentauschmitteln Voraussetzung dafür, dass man 
   auch wirklich tauschen konnte.

7 waagrecht:  Dieses Zeichen trug jede Münze eines Königreiches.

8 waagrecht:  Viele Münzen haben ein hohes ..., daher wurde das Papiergeld erfunden.

9 senkrecht:  Wenn man eine Bankomatkarte hat, muss man wenig davon bei sich haben. 

Arbeitsblatt 2

1 2

9

6

8

7 4

5

Lösungswort:

3
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Mein Taschengeld

Taschengeld ist eine tolle Sache: Man kann entscheiden, ob man sich darum Süßig-
keiten, Bücher, Kinokarten kauft oder ob man es lieber für neue Skates usw. sparen 
möchte. Allerdings sollte man sich das Taschengeld gut einteilen, denn ist es einmal 
ausgegeben, kann es länger dauern, bis man wieder welches bekommt.

Wie viel Taschengeld bekommst du?

      Mein Taschengeld: .......................... €

Und wofür gibst du dein Geld aus?

Meine Ausgaben:

.................................................................  ........................... €

.................................................................  ........................... €

.................................................................  ........................... €

.................................................................  ........................... €

.................................................................  ........................... €

.................................................................  ........................... €

.................................................................  ........................... €

.................................................................  ........................... €

   Summe meiner Ausgaben  ........................... €

Arbeitsblatt 3

 Mein Taschengeld: .......................... €

� täglich
� wöchentlich
� monatlich
� unregelmäßig
� ......................
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1. Bleibt dir von deinem Taschengeld immer etwas übrig oder gibst du alles aus?

 � Mir bleibt nichts übrig.

 � Mir bleiben ...................................... € übrig.

� Ich gebe ...................................... € mehr aus als ich Taschengeld 
       bekomme.

2. Wenn dir etwas übrig bleibt, was machst du mit diesem Geld?

 � Ich gebe es so rasch wie möglich aus.

 � Ich gebe es in mein Sparschwein.

 � Ich lege es auf mein Sparbuch.

 � Ich verschenke es.

3. Wenn du mehr ausgibst als du bekommen hast: Woher hast du das fehlende 
Geld?

� Das ist Geld, das mir früher von meinem Taschengeld übrig geblieben ist. 

 � Ich leihe es mir bei meinen Freunden, Geschwistern, Eltern.

 � Ich lasse es mir von meinen Eltern oder Großeltern geben.

 

Arbeitsblatt 3
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4. Gibt es fixe Ausgaben, die du immer von deinem Taschengeld zahlen musst? 

 � Ja

 � Nein

Wenn ja: Welche Ausgaben sind das und wie hoch sind sie?

Das sind:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Insgesamt betragen diese Ausgaben eine Höhe von ........................ €.

5. Gibt es Zeiten, in denen es dir besonders schwer fällt, mit deinem Taschengeld 
auszukommen?

 � Ja

 � Nein

Wenn ja: Welche Zeiträume sind das?

Das sind:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Arbeitsblatt 3
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Hast du eine Erklärung dafür, warum es dir gerade in diesen Zeiträumen so 
schwer fällt, mit deinem Taschengeld auszukommen? (ZB: Im Juli treffe ich mich 
fast jeden Tag mit meinen Freunden zum Eis essen.)

.......................................................................................................

................................................................................................

........................................................................................

.................................................................................

.............................................................................

...........................................................................

.......................................................................

Was könntest du tun, damit dein Taschengeld ausreicht?

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Arbeitsblatt 3
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Warum sparen?

Anna Wolke wohnt in einer kleinen Wohnung. Früher hat sie als Schnei-
derin gearbeitet, aber jetzt ist sie schon seit mehreren Jahren in Pension 

und genießt ihren Ruhestand. Frau Wolke bekommt zwar nur eine 
kleine Pension, aber da sie daran gewöhnt ist, sparsam zu leben, 

kommt sie mit der kleinen Pension aus: Ihre Kleider näht sie zu 
einem Großteil selbst und auch beim Essen kaufen wird beson-
ders auf den Preis geachtet. 
Jeden Cent, der ihr am Monatsende übrig bleibt, steckt Frau 

Wolke in ihren Sparstrumpf. Nachdem Frau Wolke schon 
viele Jahre spart, ist schon einiges zusammen gekommen. 
Demnächst möchte sie sich um dieses Geld eine Nähma-

schine kaufen.

Lukas Wildener arbeitet in einer großen Werbeagentur. Dort ist er für die Slogans 
zuständig. Du weißt nicht, was das ist? – Das sind die Sprüche aus der Werbung. 
Oft sitzt er stundenlang – auch bis in die Nacht hinein – und überlegt, was sich am 
besten auf Waschmittel, Topfen oder Zahnbürste reimt. Wenn Lukas nicht arbeitet, 
lässt er es sich gerne so richtig gut gehen: Er kauft schicke, teure Anzü-
ge, lässt sich beim Friseur verwöhnen, probiert die neuesten Sportarten 
aus (natürlich immer mit eigener Top-Ausrüstung). Und seine Urlaube 
verbringt er immer in exotischen Ländern. Das alles kostet allerdings 
auch viel. Als Slogan-Erfinder verdient Lukas Wildener zwar nicht wenig 
Geld, aber das ist auch sehr schnell wieder ausgegeben. Zu Monatsen-
de bleibt ihm von seinem Gehalt meistens nichts übrig. Im Gegenteil: 
Oft ist er sogar im Minus, das heißt, er überzieht sein Konto, er leiht 
sich Geld von der Bank. Für seine Urlaube nimmt sich Lukas meistens 
sogar noch einen kleinen Kredit auf. Kredit und Konto überziehen kos-
ten ihn ganz schön viel Geld. Denn im Endeffekt zahlt er nicht nur das 
Geld zurück, das er sich bei der Bank geliehen hat. Für das geliehene 
Geld muss er auch noch Zinsen bezahlen. Das ist der Preis dafür, dass 
die Bank ihm das Geld überlässt. Aber Lukas Wildener ist der Ansicht, dass, wenn 
man viel arbeitet, man sich auch vieles leisten sollte.

Arbeitsblatt 4
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Feli Schmoll telefoniert den ganzen Tag: Sie arbeitet in der Kundenabteilung einer 
Computerfirma und versucht Leuten, die mit ihrem Computer ein Problem haben, 
telefonisch zu helfen. Und das ist oft gar nicht so einfach! Nachdem Feli Schmoll 
allerdings ein richtiger Computerfreak ist, macht ihr die Arbeit 
viel Spaß.
Damit sie ihren Kunden am Telefon möglichst gut helfen kann, 
versucht sie immer, auf dem neuesten Stand der Technik zu 
sein. Das heißt, sie liest viele Fachzeitschriften und besucht im-
mer wieder Computerkurse. 
Wie sie sich das leisten kann? Nun, sie verdient zwar kein Ver-
mögen, aber sie liegt mit ihrem Gehalt durchaus im Mittelfeld. 
Und außerdem lässt sie jeden Monat einen Teil ihres Gehalts auf ein Sparbuch 
überweisen. So kommt auf Dauer einiges zusammen. Selbst wenn sie dann zwi-
schendurch wieder einen Computerkurs besucht, bleibt genug Geld am Sparbuch. 
So kann sie sich auch noch zB einen schönen Urlaub pro Jahr leisten.

1. Drei unterschiedliche Fälle mit unterschiedlichem Einkommen. Was denkst du? 
Wer verfügt über das größte monatliche Einkommen? Ordne die drei Fälle nach 
der Höhe des monatlichen Einkommens. 

 

    .............................................................................

    .............................................................................

    .............................................................................
  

Anna Wolke Lukas Wildener Feli Schmoll



Was ist Geld?

Seite 3

Arbeitsblatt 4

  
2. Verbinde mit Buntstifen die einzelnen Aussagen mit den richtigen Personen!
 

Hier wird nicht gespart. Schade – so kann es 
schnell dazu kommen, dass man kein Geld hat, 
wenn man es dringend braucht.

Hier wird gespart. Vor allem wird sehr clever ge-
spart. Denn Geld auf einem Sparbuch bringt, 
wenn man es länger darauf liegen lässt, auch 
Gewinn – die Sparzinsen.

Hier wird fleißig gespart. Allerdings könnte das 
Geld noch gewinnbringender gespart werden.

3. Stell dir vor, du wärst ein Vermögensberater. Diese helfen anderen Menschen 
dabei, ihr Geld möglichst Gewinn bringend einzusetzen.
Wer von unseren drei Personen braucht noch einige gute Tipps in Sachen „Um-
gang mit Geld“?

� Anna Wolke

� Lukas Wildener

� Feli Schmoll

Welche Tipps wären das?

 .......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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4. Welche der nachfolgenden Begriffe gehören zusammen? Wo wird gespart – 
wo wird nicht gespart? Kreise die Begriffe rund ums Sparen mit grüner Farbe 
ein, die Begriffe rund ums Schulden machen mit roter Farbe.

5. Bilde zu jedem der oben stehenden Begriffe einen erklärenden Satz.
Ein Beispiel: Wenn jemand sein Konto überzieht, so gibt er mehr Geld  

  aus als auf seinem Konto eingezahlt wurde.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................
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