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DIDAKTIK-INFO

Wissenswertes rund ums Geld

Lückentext 

Pro Klasse gibt es jeweils ein Textblatt mit einer unterschiedlichen Anzahl von Begriffen, die zu ergänzen sind.

2. Klasse

Fell – Banknoten – Euro – Sicherheitsmerkmale – unterschiedlich - Fahrrad

3. Klasse

Ware – Felle – Salzsteine – Geld – Notenbank – Oesterreichische Nationalbank – Sicherheitsmerkmalen – Baumwolle – 1 – 500 – 

Brot – Euro

4. Klasse

Geld – Schokolade – Banknoten – Münzen – Bankomatkarte – Salzsteine – Sicherheitsmerkmale – Wasserzeichen –  

Baumwolle – Notenbank – Oesterreichische Nationalbank – Wert – vernichtet – Euro 



ARBEITSBLATT

Wissenswertes rund ums Geld

Lückentext – 2. Klasse                                                                           

Ergänze das richtige Wort:

Euro  unterschiedlich  Fahrrad

Fell  Banknoten  Sicherheitsmerkmale

Geld gab es nicht von Anfang an. Früher tauschten Menschen Waren. Ein Jäger 

hat ein ……… gegen Brot vom Bäcker getauscht. Heute gibt es Münzen und 

……………………… . Damit kann man in jedem Geschäft einkaufen. Mit dem 

……………… kann man sogar in vielen Ländern Europas bezahlen. Banknoten haben 

viele …………………………………, damit sie nicht gefälscht werden können. 

Die Notenbank druckt die Banknoten. Verschiedene Dinge kosten ……………….…… 

viel Geld. Ein Haus kostet mehr als ein ……………….…… .



ARBEITSBLATT

Wissenswertes rund ums Geld

Lückentext – 3. Klasse

Ergänze das richtige Wort oder die richtige Zahl:

1   Brot   Baumwolle   Salzsteine   

 Notenbank  Ware   500   Geld  Felle  

Oesterreichische Nationalbank  Euro  Sicherheitsmerkmalen

Vor sehr langer Zeit tauschten Menschen Ware gegen …………… . Doch 

irgendwann einigte man sich auf Naturalgeld, wie zum Beispiel ………, Edelsteine oder 

……………………….. Aber es ging noch weiter. Seit es …………… gibt, kann man es 

gegen alles tauschen. So wurde einkaufen viel einfacher. 

Die …………………… ist dafür verantwortlich, dass es genug Geld in einem Land gibt. 

In Österreich heißt die Notenbank ………………………….. Sie druckt Banknoten und 

kontrolliert, ob sie echt oder beschädigt sind. Ob eine Banknote echt oder falsch ist, 

erkennt man ganz einfach an den ……………………………., von denen es mehr als 5 

gibt! Außerdem ist das Papier einer Banknote speziell. Es wird aus ……………………… 

hergestellt. Jede Banknote und jede Münze hat einen anderen Wert. Die kleinste Münze 

ist die …-Cent Münze, die größte Banknote ist der ……-Euro- Schein. Für manche Dinge 

muss man mehr bezahlen, weil sie wertvoller sind. Ein Diamantring kostet zum Beispiel 

viel mehr als ein Laib ………… Seit es die Währungsunion gibt, kann man in vielen 

europäischen Ländern mit dem …………… bezahlen.
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Lückentext – 4. Klasse                                                                     

Ergänze das richtige Wort:

vernichtet Wasserzeichen Geld Notenbank  Münzen

 Schokolade Oesterreichische Nationalbank Euro Baumwolle 

Salzsteine  Wert Banknoten Bankomatkarte Sicherheitsmerkmale

Mit ……… kann man verschiedene Sachen miteinander vergleichen. Für ein Auto 

muss man mehr bezahlen als für eine Tafel ……………………… Wenn du in einem 

Geschäft etwas kaufen willst, bezahlst du mit …………………… und ………….. Man 

kann aber auch mit einer…………………… bezahlen. Früher verwendeten Leute 

zum Beispiel …………………….. als Geld. Aber bald erkannten sie, dass einkaufen 

und verkaufen mit Bargeld viel einfacher ist. Mittlerweile haben Banknoten viele 

………………………………, damit sie nicht gefälscht werden können. Zum Beispiel sieht 

man das ………………………, wenn man die Banknote gegen das Licht hält. Aber auch 

das Banknotenpapier ist speziell und wird aus ……………………… gemacht. Gedruckt 

werden Banknoten von der ……………….… In Österreich heißt die Notenbank 

………………………….. und sie ist auch dafür zuständig, dass der …………… des Geldes 

beständig bleibt und sich genug davon im Umlauf befindet. Außerdem kontrolliert die 

Oesterreichische Nationalbank die Qualität der Geldscheine. Kaputte Banknoten werden 

aussortiert, ……………………… und durch neue ersetzt. Seit es die Währungsunion 

gibt, kann man in vielen europäischen Ländern mit dem …………… bezahlen.


