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Unterrichtsreihe GiG: Unterrichtsstunde 1  US 2  1. Kompakttag  US 3  US 4  US 5 + 6  US 7  US 8  US 9  US 10  2. Kompakttag

Beschreibung Materialien 
und Technik

Hinweise und 
Vorbereitung

Vor Beginn der Unterrichtsstunde sollte zusammen mit den  
SchülerInnen die Zielsetzung des Projektes transparent gemacht 
werden.

Ziel des Projektes ist es, die SchülerInnen 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 (Straße kehren, Zeitung austragen …).

Die SchülerInnen werden über den Ablauf des Projektes informiert, 
vor allem über die Zusammenarbeit mit medienblau. Sie werden 
auf die Relevanz ihrer eigenen Mitarbeit, die zwingend notwendig 
für das Gelingen des Projektes ist, hingewiesen. Die SchülerInnen 
produzieren animierte Erklärfilme, welche anschließend auch ver-
öffentlicht werden. Die besten Filme werden zum Abschluss auf 
der großen Jugendfinanzkonferenz 2015 präsentiert und prämiert.

Einstieg Fantasiereise:
„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.

Stell dir nun vor, du unternimmst eine Zeitreise. Wir reisen 3000 
Jahre in die Vergangenheit und befinden uns auf einer kleinen Insel.

Kannst du das Meer riechen? Und die Sonne auf deiner Haut spüren? 

Sieh dich um. Was kannst du alles erkennen? 

Dort liegt ein kleines Boot, mit dem wohl Fische gefangen werden.

Da 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. 

Du sammelst deine Eindrücke von der Insel und wenn du wieder 
im Jahr 2015 angekommen bist, notierst du sie auf einem Zettel.“

Leitfrage: Was habt ihr auf der Insel entdecken können?

Unterschiedliche Berufe, Personen, Gegenstände werden 
gesammelt …

3.1  Unterrichtsstunde 1 
Geld als Zahlungsmittel
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Beschreibung Materialien 
und Technik

Erarbeitung Die SchülerInnen überlegen in PartnerInnenarbeit, wie die 
 Personen, die sie sich vorgestellt haben, wohl ihre Waren   
(Fisch, Fleisch, Milch, Früchte) bezahlt haben.

Sammlung der „Zahlungsmittel“ an der Tafel

Arbeitsblatt 1 wird an die SchülerInnen ausgeteilt und im Plenum 
gelesen. Sie bearbeiten die Aufgaben.

✔ Tafel
✔  Arbeitsblatt 1  

„Geld als  
Zahlungsmittel“  
je SchülerIn

Sicherung Geld als Zahlungsmittel gibt es erst seit dem 7. Jahrhundert vor 
Christus. Je mehr Berufe im Lauf der Zeit hinzugekommen sind, 
desto schwieriger wurde es, diese gegeneinander zu tauschen. 
Einst hat König Kroisos1 begonnen, Münzen prägen zu lassen. 
Geld hat heute die Form von Münzen und Papiergeld, auf denen 
der Wert aufgedruckt 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 SchülerInnen das Arbeitsblatt 2, 
das von der Lehrkraft erläutert wird. Den fiktiven Etatplan für die 
Comic-Freunde Manni und Penni sollen sie als Hausaufgabe bis 
zum 1. Kompakttag ausfüllen und wieder mitbringen. 
Die Aufgabe: Die SchülerInnen sollen sich eine möglichst detail-
lierte und realistische, aber dennoch fiktive Kostenaufstellung für 
den Zeitraum von vier Wochen ausdenken. Manni bekommt dabei 
weniger Taschengeld als Penni. Der Lehrkraft steht es frei, den 
SchülerInnen für jede Figur eine fiktive Summe vorzugeben (zum 
Beispiel ca. 15 – 20 ¤ pro Monat für Manni, ca. 40 – 50 ¤ pro Monat 
für Penni). Zusätzlich 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 dazuzuverdienen. Auch diese Einnahmen können von der 
Lehrkraft vorgegeben werden oder alternativ von den Schüle-
rInnen selbst bestimmt werden. Das Arbeitsblatt wird in Unter-
richtsstunde I (1. Kompakttag) thematisiert. Die Lehrkraft sammelt 
es anschließend ein und teilt es zur Unterrichtsstunde 9 „Sparen 
und Planen“ wieder aus (Hinweis: Sollten einzelne SchülerInnen 
den Etatplan bis zum 1. Kompakttag noch nicht ausgefüllt haben, 
müssen sie dies bis zur Unterrichtsstunde 9 nachholen.) 

Die SchülerInnen erhalten zudem die Vorlage 4.1 die „Einver- 
ständniserklärung zu Urheberrechten und Personenabbildungen“ 
bezieht sich auf die projektbezogene Veröffentlichung der Erklär-
filme im Internet. Die Vorlage ist von den SchülerInnen und ihren 
Erziehungsberechtigten zur Kenntnisnahme zu unterschreiben  
und am 1. Kompakttag mitzubringen.

✔  Arbeitsblatt 2 
„Etatplan von 
Manni und Penni“  
je SchülerIn

✔  Vorlage 4.1  
„Einverständnis-
erklärung zu 
 Urheberrechten  
und Personen- 
abbildungen“  
je SchülerIn

1 Planet Wissen. URL: www.planet-wissen.de/wissen_interaktiv/html-versionen/geschichte_des_geldes/index.jsp, 02.03.2015

Unterrichtsstunde 1
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Aufgabe 1: 
Lies dir den Text aufmerksam durch.  
Sollte es Wörter geben, die du nicht kennst, 
unterstreiche sie.

Schon seit jeher 
handeln Menschen. Lange 

vor Christi Geburt versorgten sich die Menschen mit 
den Dingen des alltäglichen Lebens selber. Man 
backte sein eigenes Brot, hielt Hühner, um Eier zu 
 bekommen, 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, welches man bestellte, 
um Getreide zu ernten.

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. Diese Art 
von Bezahlung erfolgte mit Naturalgeld. Der Tausch-
handel mit dem Naturalgeld erwies sich jedoch als 
schwierig, da nicht jeder etwas zum Tauschen hatte. 
Also wurden relativ schnell feste Größen etabliert: 
Felle, Beile, Muscheln, Perlen, Metalle, edle Steine 
oder auch Salz und Tuch. 

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?

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

 Als diese Werte etabliert waren, wusste ein jeder, 
wie viel Felle für eine Kuh bezahlt werden mussten 
oder wie viel Salz den Gegenwert eines Meters  
Tuch hatte.

 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 selber herstellte. 

 Der Fischer konnte 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. Also wurde 
das Naturalgeld eingeführt, welches meist sehr kost-
bar war. Perlen und Salz waren in den Gegenden 
ohne Meer und Salzquellen von unschätzbarem Wert 
und hatten somit einen sehr hohen Gegenwert. An 
Orten, die am Meer lagen, waren Perlen jedoch viel 
weniger wert, da es dort ein Leichtes war, an Perlen 
zu gelangen.

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

 Kauri-Muscheln dienten als Kleingeld.

Geld als  
Zahlungsmittel

Unterrichtsstunde 1: Arbeitsblatt 1

Bildnachweis Kauri-Muscheln: 
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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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.
– Planet Wissen. Geschichte des Geldes. URL: www.planet-wissen.de/wissen_interaktiv/html-versionen/geschichte_des_geldes/index.jsp, 02.03.2015

Der Euro wurde im Jahr 2002 eingeführt.

Die ersten Münzen wurden im 7. Jh. v. Chr. geprägt.

 Das erste Papiergeld gab es in Europa ab dem   
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.

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

 Zuerst fing im 7. Jahrhundert vor Christi Geburt König 
Kroisos an, Geld prägen zu lassen. Damit wurden das 
Gewicht und der Wert der Münzen garantiert. Dieses 
System etablierte sich und so wurden im Laufe der Zeit 
immer mehr Münzen geprägt. 

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 gemeinsame Währung entstand etwa um  
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 Deutsch -
land wurde sie Pfennig genannt.

    

Aufgabe 2: 
Du lebst in einer Gesellschaft ohne Geld.  
Was könntest du zum Tauschen anbieten?

    

Aufgabe 3: 
Skizziere kurz in einem Zeitstrahl die  
Entwicklung des Geldes.

Arbeitsblatt 1
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www.schuloffensive-gig.de

Diese Handreichung ist Bestandteil der hessischen 
Schuloffensive „GiG – du hast dein Geld im Griff“. 
Die Broschüre beschreibt den kompletten Unter-
richtsverlauf des Projekts. Alle benötigten Materialien, 
wie Arbeits- und Infoblätter, sind als Kopiervorlagen 
enthalten. Vorbereitete Unterrichtsverläufe für sämt-
liche Stunden, eine Technikcheckliste und Zusatz-
informationen für den medienpraktischen Teil des 
Finanzbildungsprojekts ermöglichen eine optimale 
Vorbereitung für die Durchführung an Ihrer Schule.

Ergänzend ist eine CD-ROM mit Vorlagen  
und Software für die medienpraktische  
Projektarbeit beigefügt.




