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Arbeitsblatt 7
Mit Geld kenn ich mich aus 

Für den Druck von Banknoten und die Prägung von Münzen gelten ganz bestimmte Regeln.

Rund um die Geldherstellung

Lies die folgenden Aussagen und entscheide, welche davon stimmen. 
Kreuze die richtigen Antworten an. Hast du richtig entschieden, erhältst 
du mit den Buchstaben ein Lösungswort.

  Münzprägung darf nur in den staatlichen Münzprägeanstalten erfolgen. (Z)

  Jede Prägeanstalt darf neben Schmuckmünzen auch unsere Geldmünzen herstellen. (A)

   Die Münzprägeanstalten dürfen so viele Geldmünzen herstellen, wie sie Metallvorräte 
haben. (N)

   Die Münzprägeanstalten in Deutschland dürfen nur so viele Geldmünzen herstellen, 
wie die Deutsche Bundesbank anweist. (E)

  Die Euromünzen bestehen aus Kupfer, Nickel und Zink. (N)

  Die Euromünzen bestehen aus Silber mit einem Goldrand. (K)

   Mit Druck und einem Prägestempel entsteht aus zwei verschiedenen Metallstücken die 
Euromünze. (T)

   Zwei verschiedene Metallstücke werden mit einem Spezialkleber zu einer Euromünze 
zusammengefügt. (L)

  Die Prägung der Münzen ist ein langwieriger Prozess. (E)

  Prägemaschinen können bis zu 850 Münzen in der Minute herstellen. (R)

  Geldscheine dürfen in jeder Druckerei gedruckt werden. (S)

   Nur die Bundesdruckerei in Berlin und eine beauftragte Druckerei in Leipzig dürfen Geld
scheine drucken. (A)

  Diese Druckereien dürfen Geld herstellen, solange der Papiervorrat reicht. (T)

  Über die zu druckende Geldmenge entscheidet die Europäische Zentralbank. (L)

  Banknoten werden auf Spezialpapier gedruckt. (B)

  Es reicht für den Druck von Banknoten, dickeres Papier zu verwenden. (Ü)

  Banknoten werden in einem einzigen Druckvorgang hergestellt. (M)

   Banknoten werden in verschiedenen Stufen gedruckt und mit Sicherheitsmerkmalen  
versehen. (A)

  Die Banknoten werden mit speziellen Mitteln behandelt, bis sie ganz glatt sind. (F)

  Auf den Banknoten sind die Zahlen hervorgehoben und dadurch fühlbar. (N)

  Die Banknoten sind mit einer Nummer versehen, die auf allen Scheinen gleich ist. (O)

  Die Banknoten sind mit einer fortlaufenden Seriennummer versehen. (K)

Lösungswort: — — — — — — — — — — —
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