Unterrichtsmaterialien

GIG 2021 – DIE SCHULOFFENSIVE
FÜR MEHR FINANZBILDUNG!
Klasse 7 – 9: Unterrichtsreihe mit Medien
produktion zum Thema „Geld und Finanzen“
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Unterrichtsstunde 1

3.1 Unterrichtsstunde 1
Geld als Zahlungsmittel
Beschreibung

Hinweise und
Vorbereitung

Zusätzliches
AB 12 (Level 2):
S. 78 – 79
Hierzu passt US 12
(Level 1): S. 90 – 91

Materialien
und Technik

Vor Beginn der Unterrichtsstunde sollte zusammen mit den S
 uS
die Zielsetzung des Projekts transparent gemacht werden.
Ziel des Projekts ist es, die SuS für den Umgang mit Geld zu
sensibilisieren, sei es das eigene Geld in Form von Taschengeld,
das Geld, das sie von Eltern/Großeltern/Bekannten geschenkt
bekommen, oder das Geld, für das sie selbst Leistung erbringen.
Die SuS werden über den Ablauf des Projekts informiert. Insbeson
dere werden die beiden Praxistage vorgestellt und die Aufgaben,
die bis zu diesem Termin zu erfüllen sind. Die SuS produzieren ani
mierte Erklärfilme, welche anschließend auch veröffentlicht wer
den. Die besten Filme werden auf der Hessischen Jugendfinanz
konferenz prämiert. Die Lehrkraft stellt ein Beispiel für einen
Erklärfilm vor (z. B. der selbst erstellte Film von der Auftakt-Fortbil
dung oder den Erklärfilm „Dein Geld im Griff“ unter:
www.schuloffensive-gig.de/spiele+filme).

Einstieg

Tipp:

✔S
 top-Motion-Film
beispiel (z. B. von
der Auftakt-Fort
bildung)
✔B
 eamer/interak
tives Whiteboard

Fantasiereise:
n„
 Schließe die Augen, setze dich bequem auf deinen Stuhl.
Atme ein paar Mal tief ein und aus. Konzentriere dich auf deinen
Körper und blende alles andere aus. Du hörst nur auf meine
Stimme, alles andere um dich herum ist nebensächlich.
nS
 tell dir nun vor, du unternimmst eine Zeitreise. Wir reisen
3000 Jahre in die Vergangenheit und befinden uns auf einer
kleinen Insel.
nK
 annst du das Meer riechen? Und die Sonne spüren?
nS
 ieh dich um. Was kannst du alles erkennen?
nD
 ort liegt ein kleines Boot, mit dem wohl Fische gefangen werden.
nD
 a hinten siehst du Rauch, da wird wohl ein Feuer sein. Wenn
du genauer hinschaust, siehst du auch Menschen, die in der
Nähe des Feuers sind. Dort sind auch ihre Schlafplätze. Du
kannst aber noch nicht so genau erkennen, was für Menschen
das sind, also lass uns ein wenig näher hingehen.
nD
 u sammelst deine Eindrücke von der Insel und wenn du
wieder im Jahr Hier und Jetzt angekommen bist, notierst du
sie auf einem Zettel.“
Leitfrage: Was habt ihr auf der Insel entdecken können?
Unterschiedliche Berufe, Personen und Gegenstände werden
gesammelt  …
Optionaler Einstieg:
Als Einstieg in die Unterrichtsreihe kann das GiG-Geldquiz unter
www.schuloffensive-gig.de/quiz gespielt werden. Das Online-
Game mit über 100 Multiple-Choice-Fragen bietet eine Gruppen
funktion. Ein Tutorial dazu finden Sie auf dem GiG-USB-Stick.

1G
 eo Wissen: https://www.geo.de/wissen/21987-bstr-von-din-norm-bis-steigbuegel-wie-kleine-ideen-die-welt-veraenderten/273629-img-muenzen-das-gold-des-kroesus
Letzter Abruf: 15.01.2020
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Unterrichtsstunde 1

Erarbeitung

Beschreibung

Materialien
und Technik

Die SuS überlegen in Partner*innenarbeit, wie die Personen, die
sie sich vorgestellt haben, wohl ihre Waren (Fisch, Fleisch, Milch,
Früchte) bezahlt haben.
Sammlung der „Zahlungsmittel“ an der Tafel/am interaktiven
Whiteboard
Arbeitsblatt 1 wird an die SuS ausgeteilt und im Plenum gelesen.
Sie bearbeiten die Aufgaben.

✔ Tafel/interaktives
Whiteboard
✔A
 B 1 „Geld als
Zahlungsmittel“
je SuS
✔o
 ptional: AB 12
„Geld als Zah
lungsmittel“
(Level 2) je SuS
(S. 78 – 79)

Zusätzliches Arbeitsblatt:
Je nach Jahrgang und Leistungsniveau Ihrer Klasse nutzen Sie
gerne auch das zusätzliche Arbeitsblatt 12 zu dieser Stunde mit
Schwierigkeitslevel 2 (v. a. für Klasse 9) auf Seite 78  – 79.
Sicherung

Geld als Zahlungsmittel gibt es erst seit dem 7. Jahrhundert vor
Christus. Einst erfanden Kaufleute in Lydien (etwa dort, wo heute
die Türkei liegt) Münzen, die zu der Zeit noch unförmige Gebilde
waren. Im 6. Jahrhundert vor Christus ließ König Krösus, der über
große Reichtümer verfügte, dann Münzen prägen.1 Heute hat Geld
die Form von Münzen und Papiergeld, auf denen der Wert aufge
druckt ist. Buchgeld ist das Geld, welches auf einem Konto bei
einer Bank ist. Münzen, Papiergeld oder auch Buchgeld sind heute
unsere Währung.

Hausaufgaben

Am Ende der Stunde erhalten die SuS das Arbeitsblatt 2, das von
der Lehrkraft erläutert wird. Den fiktiven Etatplan für die ComicFreunde Manni und Penni sollen sie als Hausaufgabe bis zur näch
sten Unterrichtsstunde (U2) ausfüllen und wieder mitbringen.
Die Aufgabe: Die SuS sollen sich eine möglichst detaillierte und
realistische, aber dennoch fiktive Kostenaufstellung für den Zeit
raum von vier Wochen ausdenken. Manni bekommt dabei weni
ger Taschengeld als Penni. Der Lehrkraft steht es frei, den SuS
für jede Figur eine fiktive Summe vorzugeben (z. B. ca. 15 – 20 ¤
pro Monat für Manni, ca. 40 – 50 ¤ pro Monat für Penni). Zusätz
lich erhalten beide Figuren optional noch ein Geldgeschenk von
den Großeltern in unterschiedlicher Höhe und Manni (evtl. auch
Penni) hat z. B. noch einen Nebenjob, um sich etwas dazu
zuverdienen. Auch diese Einnahmen können von der Lehrkraft
vorgegeben werden oder alternativ von den SuS selbst bestimmt
werden. Das Arbeitsblatt wird in der Unterrichtsstunde 9 „Sparen
und Planen“ thematisiert.
Die SuS erhalten zudem die Vorlage „Einverständniserklärung“
(siehe Seite 133). Diese bezieht sich auf die projektbedingte Ver
öffentlichung ihrer Erklärfilme im Internet und auf Fotos und Befra
gungen im Rahmen des Projekts. Die Vorlage ist von den SuS und
ihren Erziehungsberechtigten zu unterschreiben und wird von der
Lehrkraft wieder eingesammelt. Zusätzlich kann das Infoblatt 7
„Erläuterung der Einverständniserklärung“ (siehe Seite 132) aus
geteilt werden. Diese beinhaltet eine Erklärung, in welchem Rah
men die Legetrickfilme verwendet und veröffentlicht werden. Es
wird erklärt, dass die SuS nicht selbst in den Erklärfilmen abgebil
det werden. Zudem ist ein Weblink auf das Projekt GiG enthalten,
damit sich die Eltern einen Eindruck verschaffen können. Beide
Dokumente finden Sie auch auf dem beigefügten GiG-USB-Stick.

✔A
 B 2 „Etatplan
von Manni und
Penni“ je SuS

Zu Arbeitsblatt 1: Entwirf dein eigenes Geld.
Zu Arbeitsblatt 12: Wie würde eine Welt ohne Geld funktionieren?
Als Vertiefung bietet sich hier die zusätzliche Unterrichtsstunde
12 „Der Wert des Geldes“ an, die v. a. für Klasse 7 konzipiert ist.

✔U
 S 12 „Der Wert
des Geldes“
(Level 1,
S. 90 –  91)

Vertiefung und
Differenzierung

 orlage
✔V
„Einverständnis
erklärung“
je SuS (S. 133)

✔g
 gf. Infoblatt 7
„Erläuterung der
Einverständnis
erklärung“ je SuS
(S. 132)

17

Unterrichtsstunde 1: Arbeitsblatt 1

Geld, was genau ist das eigentlich?
Wir alle haben mit Geld schon etwas zu
tun gehabt: sei es, um ein Brötchen in der
Schulmensa, die Lieblingszeitschrift am
Kiosk oder ein Eis im Sommer zu kaufen.
Doch woher genau kommt das Geld
eigentlich, mit dem heute bezahlt wird?

Geld als
Zahlungsmittel

Gehen wir auf eine Zeitreise durch die
lange Geschichte des Geldes.2



Aufgabe 1:

Lies dir den Text aufmerksam durch.
Sollte es Wörter geben, die du nicht kennst,
unterstreiche sie.

nten
ecken die
aurischn

.

geld
als Klein

K

Schon seit jeher handeln Menschen. Lange vor Christi
Geburt versorgten sich die Menschen mit den Dingen
des alltäglichen Lebens selbst. Man backte sein
eigenes Brot, hielt Hühner, um Eier zu b
 ekommen,
Kühe und Schafe für die Milch und das Fleisch. Man
ging fischen, um Fisch zu essen. Man ging auf die
Jagd, um Fleisch und Felle zu erhalten. Man hatte
sein eigenes Feld, das man bestellte, um Getreide
zu ernten.

Fischer konnte z. B. Fisch anbieten im Tausch gegen
Fleisch vom Bauern oder ein Beil vom Schmied. Wenn
jedoch der Bauer gar keinen Fisch haben wollte, so
hatte der Fischer ein Problem.

Dann fing man an, sich untereinander auszutauschen.
Eine Familie war besonders begabt darin, Schafe zu
züchten und zu halten, eine andere hatte ein Gespür
für die Natur und konnte gute Ernten erzielen. Doch
nicht jede Familie oder Sippe konnte sich mit allem
versorgen, was sie zum Leben brauchte. Die Waren
wurden dann untereinander ausgetauscht.

Sie waren meist sehr kostbar und hatten einen fest
gelegten Wert. So wusste ein jeder, wie viel Felle für
eine Kuh bezahlt werden mussten oder wie viel Salz
den Gegenwert eines Meters Tuch hatte. Perlen und
Salz waren in den Gegenden ohne Meer und Salz
quellen von sehr hohem Wert und hatten somit einen
sehr hohen Gegenwert.

Doch je weiter sich die Gesellschaften entwickelten,
desto komplizierter wurde das Tauschwesen. Man
konnte nicht immer das erhalten, was man benötigte,
im Tausch damit, was man selbst herstellte. Der

 is das Geld jedoch die Form angenommen hatte, die
B
wir heute kennen, waren noch etliche Jahre vergangen.

Also wurden relativ schnell feste Größen etabliert:
Felle, Beile, Muscheln, Perlen, Metalle, edle Steine
oder auch Salz und Tuch. Man bezeichnete diese
Waren als Naturalgeld.

Bildnachweis Kaurischnecken:
Bin im Garten, Wikimedia Commons, lizenziert unter CreativeCommons-Lizenz by-sa-3.0, URL: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
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Arbeitsblatt 1

Im 7. Jahrhundert vor Christus erfanden Kaufleute in
Lydien (etwa dort, wo heute die Türkei liegt) Münzen;
diese waren zu der Zeit aber noch unförmige Gebilde.
Um das Gewicht und den Wert des Metalls zu garantie
ren, wurden im 6. Jahrhundert vor Christus unter dem
sehr wohlhabenden König Krösus Münzen geprägt. Die
ses System etablierte sich und so wurden im Laufe der
Zeit immer mehr Münzen in Umlauf gebracht.
Im 1. Jahrhundert nach Christi Geburt durften im kaiser
lichen Rom Silber- und Goldmünzen nur vom Kaiser
geprägt werden, alle Münzen mit geringerem Wert durften
auch vom Senat geprägt werden.

Die erste
n
Christus Münzen wurd
en im 7
geprägt.
. Jahrhu
nde

rt vor

 ie erste gemeinsame Währung entstand etwa um
D
790 nach Christi Geburt. König Pippin der Jüngere,
Herrscher über das Frankenreich, ließ eine einheitliche
Währung prägen, damit der Handel in allen (heute)
europäischen Ländern vereinfacht wurde. Diese erste
gemeinsame Währung nannte sich Denar, in Deutschland wurde sie Pfennig genannt.
 as erste Papiergeld gab es in Europa ab dem 
D
15. Jahrhundert. Zunächst waren die Besitzer dieser
Banknoten skeptisch, ob sie jemals den Gegenwert
in Münzen erhalten würden. Das System der Bank
noten und Münzen hat sich jedoch bis in die Gegen
wart bewährt. Ab dem 19. Jahrhundert gab es auch
in Deutschland Banknoten.
Im Jahre 1948 wurde in Deutschland die D-Mark
eingeführt, welche im Jahr 2002 vom Euro als
einheitliche europäische Währung abgelöst wurde.
ührt.

eingef
r 2002
h
a
J
de im
ro wur
Der Eu



Aufgabe 2:

Du lebst in einer Gesellschaft ohne Geld.
Was könntest du zum Tauschen anbieten?

 en Euro gibt es mittlerweile in 19 europäischen
D
Ländern. Die Einführung des Euros hatte einen
ähnlichen Zweck wie im Jahre ~790 nach Christus,
der H
 andel sollte vereinfacht werden.



Aufgabe 3:

Skizziere kurz in einem Zeitstrahl die
Entwicklung des Geldes.

2 Quellen:
– Bundesverband deutscher Banken (2007): Wie? Wirtschaft erleben 1. Mohndruck GmbH, Gütersloh. S. 16 –17.
– Hartwig Riedel (2014): Politik & Co.1. Politik und Wirtschaft für das Gymnasium Hessen. C.C. Buchner Verlag, Bamberg. S. 116 –118.
– Geolino Wissen. Geschichte des Geldes. URL: https://www.geo.de/geolino/wissen/19044-rtkl-geschichte-des-geldes-wie-das-geld-die-welt-kam Letzter Abruf: 15.01.2020
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Unterrichtsstunde 1: Arbeitsblatt 2

Haben Manni und Penni ihr Geld im Griff?
Finde es für sie heraus! In der Tabelle auf
dieser Seite bekommst du mehrere Vor
schläge, auf welche Weise Manni und Penni
Geld erhalten und wofür sie es ausgeben.
Die Liste kannst du natürlich ergänzen.

Etatplan von
Manni und Penni

Aufgabe: Auf den nächsten Seiten findest
du zwei Tabellen, eine für Manni und eine
für Penni. Überleg dir nun, wofür sie im
Laufe von vier Wochen ihr Geld ausgeben
könnten und trage jeden einzelnen Betrag
ein. Beachte dabei: Manni hat weniger
Geld zur Verfügung als Penni.

Beispiele für Einnahmen und Ausgaben:
Einnahmen

Ausgaben

Taschengeld

Kleidung/Accessoires

Nebenjob

Süßigkeiten

Geldgeschenke

Essen/Trinken
Kino/Filme, Musik/Konzerte
Kosmetik/Pflege
Zeitschriften/Comics/Bücher
Computer/Konsolen/Games
Hobbys (z. B. Sport)
Handy/Apps
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Arbeitsblatt 2

Name:

Datum

Manni

Zeitraum: von

Wofür?

bis

Betrag

21

Arbeitsblatt 2

Name:

Penni

Datum
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Zeitraum: von

Wofür?

bis

Betrag

Arbeitsblatt 2

Ergebnis für Manni:
Einnahmen

Betrag

Ausgaben

Taschengeld

Kleidung/Accessoires

Nebenjob

Süßigkeiten

Geldgeschenke

Essen/Trinken

Betrag

Kino/Filme, Musik/Konzerte
Kosmetik/Pflege
Zeitschriften/Comics/Bücher
Computer/Konsolen/Games
Hobbys (z. B. Sport)
Handy/Apps

Gesamt:

Gesamt:

Saldo: Einnahmen – Ausgaben =

Ergebnis für Penni:
Einnahmen

Betrag

Ausgaben

Taschengeld

Kleidung/Accessoires

Nebenjob

Süßigkeiten

Geldgeschenke

Essen/Trinken

Betrag

Kino/Filme, Musik/Konzerte
Kosmetik/Pflege
Zeitschriften/Comics/Bücher
Computer/Konsolen/Games
Hobbys (z. B. Sport)
Handy/Apps

Gesamt:

Gesamt:

Saldo: Einnahmen – Ausgaben =
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Unterrichtsstunde 1: Arbeitsblatt 12

Wie Geld entstanden ist, hast du nun
erfahren. Jetzt schauen wir uns mal etwas
genauer an, welche Funktionen Geld
eigentlich hat und wie Geld zu dem Wert
kommt, den es hat.

Geld als
Zahlungsmittel

Funktionen des Geldes:
Geld erfüllt im Wesentlichen drei Funktionen:
1 Geld als Tausch- und Zahlungsmittel
2 Geld als Recheneinheit
3 Geld als Wertaufbewahrungsmittel

Vielleicht hast du z. B. schon einmal auf
einer Urlaubsreise ins Ausland mitbe
kommen, dass davon gesprochen wurde,
der Kurs der anderen Währung stände
günstig bzw. ungünstig. Was das genau
heißt, erfährst du jetzt.

Ware nicht einfach so mitnehmen. Man muss dafür
bezahlen, also verlangt der Supermarkt für den Ein
kauf Geld als Zahlungsmittel. Dies kann in Bargeld
oder Buchgeld bzw. Giralgeld erfolgen. Von Buchoder Giralgeld spricht man, wenn man bargeldlos
bezahlt, dann erfolgt eine Transaktion (Umbuchung)
von der einkaufenden zur verkaufenden Person über
die Konten. Somit hat Geld die Funktion eines Zah
lungsmittels.

2. Geld als Recheneinheit
Durch Geld kann man Güter und Werte vergleichbar
machen. Nimmt man ein Haus, so hat dies einen Wert.
Man könnte sagen, Person A hat ein Haus und Person
B hat ein Haus, somit haben beide ein Haus. In dem
Haus von Person A können aber nur zwei Personen
leben und es hat auch nur sehr wenige Räume, wohin
gegen im Haus von Person B mehrere Familien leben
können, da es über vier Wohnungen verfügt. Vergleicht
man nun die Häuser miteinander, so ist das Haus von
Person B im Vergleich mit Person A viel mehr wert.
Der Gegenwert der beiden Häuser, um in dem Beispiel
zu bleiben, wird in Geld ausgedrückt.

1. Geld als Tauschund Zahlungsmittel
Nimmt man eine Dienstleistung in Anspruch, s o muss
man dafür bezahlen. Früher wurde dies mit Natural
geld erledigt, heute gibt es Banknoten und Münzen.
Wenn man zum Frisör geht und sich die Haare schnei
den lässt, dann verlangt der Frisör im Tausch für den
Haarschnitt eine Gegenleistung. Diese Gegenleistung
ist Geld. Somit ist Geld ein Tauschmittel. Wenn man
im Supermarkt einkaufen geht, dann kann man seine
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Arbeitsblatt 12

3. Geld als
Wertaufbewahrungsmittel
Wer spart, nutzt Geld als Wertaufbewahrungsmittel.
Der Wert des Geldes wird somit gespeichert und auf
einem Konto vermerkt; man kann später darauf zurückgreifen. In der Zwischenzeit kann die Bank mit dem
Geld arbeiten und es z. B. anderen Menschen zur Verfügung stellen, die gerade Geld benötigen (Kredite).
Für das „Speichern“ auf einem Bankkonto zahlt die
Bank dem Sparer dann Zinsen.

Kaufkraft und Kurse
Geld hat immer einen Wert. Dieser Wert wird auch
als Geldwert oder Kaufkraft bezeichnet. Der Geldwert
wird dadurch bestimmt, dass man prüft, welche
Waren für einen gewissen Geldbetrag gekauft werden können. Damit wird der Geldwert festgelegt.
Der Einsatz eines Warenkorbes macht unterschiedliche
Währungen miteinander vergleichbar. Es wird berechnet, wie viel Geld man z. B. in der Europäischen Union
für diesen Warenkorb bezahlen muss und wie viel Geld
derselbe Warenkorb in den Vereinigten Staaten kosten
würde. Dadurch ist der Wechselkurs festgelegt. Für die
Wechselkurse spielen aber auch noch viele andere
Faktoren eine wichtige Rolle – z. B. Konjunktur, Wirtschaftswachstum, Börsenkurse, Politik ...



Aufgabe:

Verfasse in eigenen Worten einen kurzen Aufsatz
über die Funktionen des Geldes.
Mache zudem ein Gedankenexperiment, wie ein
Einkauf im Supermarkt ohne Geld aussähe.
79

