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Arbeitsblatt 1
Mit Geld kenn ich mich aus 

Geld hat viele Aufgaben

Wenn du an Geld denkst, meinst du meist Banknoten und Münzen. Geld gibt es aber  
auch in einer Form, die du nicht in die Hand nehmen kannst: als Zahlen auf einem Konto 
bei einer Bank oder Sparkasse. Dieses Geld nennt man Buchgeld.
Geld hat verschiedene Aufgaben. Zunächst einmal ist es ein Zahlungsmittel.  
Du kannst Dinge oder Arbeitsleistungen dagegen eintauschen, also kaufen.
Außerdem dient Geld als Recheneinheit. Es zeigt den Wert bestimmter Dinge oder 
 Leistungen an.
Geld ist aber auch ein Wertspeicher – wenn du es nicht ausgibst, sondern aufbewahrst, 
steht es dir auch später noch zur Verfügung und du kannst damit bezahlen.

Lies den Text im Kasten aufmerksam. 
Ergänze dann die Kästchen unten.

Aufgaben des Geldes:

Entziffere die Rätselschrift. Dann weißt du,  
was du mit Geld alles machen kannst.

   

    

verschenken

sparenausgeben verdienen

verleihenwechseln leihen
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