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Sekundarstufe I
Politik/Wirtschaft

Vom Buchgeld bis über
alle Währungsgrenzen
Einstieg

Die Schülerinnen und Schüler berichten von ihren
Erfahrungen, die sie im Urlaub mit anderen Währungen
gemacht haben, und benennen diese Währungen.

Fragen

Welche Währungen sind ihnen schon begegnet? Wie sind sie
damit umgegangen, dass z.B. Lebensmittel im Supermarkt
scheinbar ganz andere Preise hatten als zu Hause (Wechselkurs)? Und wer kümmert sich eigentlich darum, dass der Preis
für Waren, die wir in Euro bezahlen, möglichst stabil bleibt?

Inhaltsfeld
Grundlagen des
Wirtschaftens
Kompetenzen
Sachkompetenz
Urteilskompetenz
Methodenkompetenz
Dauer
2–3 Doppelstunden
Ziele

Arbeitsblätter + Lösungen
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Vom Buchgeld bis über alle
Währungsgrenzen

Auf den Gedanken, ein Haus zu kaufen und es
bar zu bezahlen, kommt heute wohl kaum einer.
Aber es gab in Deutschland Zeiten, da bezahlte
man fast alles in bar. In den 1950er Jahren
bekamen die meisten Arbeiter und Angestellten ihre Löhne und Gehälter in einer Lohntüte
mit Bargeld ausgezahlt. Zu Hause wurden dann
„Kassen“ angelegt: eine für Strom, eine für
Telefon, eine für Haushaltsgeld etc. Damit
wurden dann die Rechnungen bar bezahlt.
Manchmal blieb etwas übrig und man konnte
sparen: auf einem Sparkonto.

Heute ist das nicht mehr der Fall. Rechnungen
für Strom, Miete, Zeitungsabonnement, Versicherung für das Auto etc. werden bargeldlos bezahlt,
das Geld bleibt „unsichtbar“. Dieses „unsichtbare“
Geld, das zuvor der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern auf deren Girokonten überweist, nennt man
Buchgeld (Buchungen in den Kontobüchern der
Banken) oder Giralgeld (aus dem Italienischen:
giro = Rundreise – es wird in einer Art Kreislauf
von Bankkonto zu Bankkonto weitergegeben).

Buchgeld – alles unsichtbar

Wenn man ein Haus mit
Bargeld kaufen würde, wie viele
Säcke bräuchte man dann?

Gute Frage. Da käme schon
einiges zusammen. Bestimmt
könnte man mit den Säcken
ein ganzes Auto füllen ...
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Vom Buchgeld bis über
alle Währungsgrenzen
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Die Einführung des Euro als gemeinsamer Währung war für Europa
ein wichtiger Schritt. Man wollte das „Wir“ stärker betonen.
Für die Länder, die seit 1999 den Euro eingeführt haben, ist er das
gesetzliche Zahlungsmittel. Andere Länder in der EU schlossen sich
der gemeinsamen Währung nicht an, sie behielten ihr eigenes Geld,
wie z.B. die Engländer das Britische Pfund. Der Euro hat sich,
trotz mancher Krisen, neben dem US-Dollar zu einer der wichtigsten
Währungen der Welt entwickelt. In den Ländern der EU werden
die meisten Geschäfte mit dem Euro abgewickelt. Im sogenannten
transatlantischen Geschäft – also zwischen Europa und den USA –
wird teilweise sowohl in US-Dollar als auch in Euro abgerechnet.
In anderen Teilen der Erde, etwa in Asien, gewinnen andere Währungen an Bedeutung, wie z.B. der chinesische Renminbi (Einheit
Yuan) oder der Japanische Yen. Im innerasiatischen Handel wird
KlX¿JLQGLHVHQ:lKUXQJHQJHUHFKQHW

Die großen
Weltwährungen
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Vom Buchgeld bis über alle
Währungsgrenzen

Am 1. Januar 1999 hat die Europäische Zentralbank (EZB)
in Frankfurt am Main ihre Aufgabe als Hüterin des Euro übernommen. Sie ist die Notenbank der Währungsunion und für
die Geldpolitik im „Euroland“ verantwortlich. Ihre wichtigste
Aufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass der Euro eine
stabile Währung ist, also auf Dauer seinen Wert behält.

Damit die Europäische Zentralbank diese wichtige Aufgabe
erfüllen kann, muss sie unabhängig sein: Kein Politiker und
keine Regierung darf ihr Weisungen erteilen. Sie allein entscheidet über die Geldpolitik in der Währungsunion. Zwar
soll die Zentralbank durchaus die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Währungsunion unterstützen, aber nur insoweit,
wie die Stabilität des Euro nicht gefährdet ist.

Das Umtauschen
der vielen Währungen
vor dem Euro war
bei Urlaubsreisen
ziemlich lästig.

Warum das für jeden Einzelnen so wichtig ist, zeigt das
Arbeitsblatt „Der Wert des Geldes“ im Abschnitt „Von der
Münze zum Papiergeld“ recht anschaulich – Stichwort
Ananasinsel.

Recherchiere: Welche Länder der EU haben den Euro nicht eingeführt?

Die Europäische Zentralbank –
Hüterin des Euro

Wer kümmert sich eigentlich
um den Wert des Euro?

Da gibt es eine besondere
Bank, an der alle Länder, die
den Euro eingeführt haben,
beteiligt sind.

Warum ist es wichtig, dass die EZB unabhängig von den nationalen Regierungen ist?
Vergleiche die Kurse folgender Währungen in der letzten Woche und gib an, welche Währung
jeweils stärker geworden ist:

Welche Vorteile bietet das Buch- oder Giralgeld bei der Begleichung von Rechnungen gegenüber
der Barzahlung?

Euro – US-Dollar

Kurs am Montag:
Kurs am Freitag:

5HFKHUFKLHUHLP,QWHUQHWPLWGHQ6WLFKZRUWHQÄ(=%±5DW±'LUHNWRULXP³ZHUGLH(QWVFKHLGXQJHQ
zur Euro-Geldpolitik trifft. Hier geht es um die sogenannten Beschlussorgane und wie sie sich
]XVDPPHQVHW]HQ )XQNWLRQHQQLFKW3HUVRQHQ 

Währungsgewinner:
Euro – Japanischer Yen

Kurs am Montag:
Kurs am Freitag:
Währungsgewinner:

Euro – Renminbi

Kennenlernen der wichtigsten Weltwährungen
Recherchieren von Wechselkursänderungen zwischen den Weltwährungen
Erkennen, welche Vielzahl
von Ländern sich zur Europäischen Währungsunion
zusammengeschlossen
haben
Kennenlernen der EZB als
Hüterin des Euro
Unterrichtsmaterialien
Lehrerinformation
Tipps zum Einsatz der
Materialien im Unterricht

kurz + bündig
Ergänzende Sachinformationen
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1 Buchgeld – alles unsichtbar
2 Die großen Weltwährungen
3 Die Europäische Zentralbank – Hüterin des Euro

Die Arbeitsblätter vertiefen die Kenntnisse über die wichtigsten Weltwährungen und ihre Wechselkurse untereinander. Dabei bekommen
die Schülerinnen und Schüler erste Eindrücke von der Bedeutung einer
Währungsunion und entwickeln Vorstellungen über die Aufgabe der
Europäischen Zentralbank, für die Stabilität des Euro zu sorgen.

4 kurz + bündig
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Vom Buchgeld bis über
alle Währungsgrenzen

Wenn vertiefendes Grundlagenwissen gefragt ist, kann
ergänzend das Übersichtsblatt zum Einsatz kommen.

N ZW I S

Mit der Einführung des Euro ist in weiten Teilen Europas ein einheitlicher Währungsraum entstanden.
Reisen in Euro-Länder heißt auch, dort mit ein und der gleichen Währung bezahlen zu können.
INFO
Die Vielfalt Europas zeigt sich auch beim Bargeld: So kann jeder Mitgliedstaat
die Rückseiten der Euro-Münzen individuell gestalten. Einheitlichkeit gilt hingegen für die Vorderseiten der Münzen sowie für sämtliche Euro-Scheine.

01.01.2002

Belgien
(Brüssel)
01.01.1999

Spanien
(Madrid)
01.01.1999

Deutschland
(Berlin)
01.01.1999

Griechenland
(Athen)
01.01.2001

Finnland
(Helsinki)
01.01.1999
Frankreich
(Paris)
01.01.1999

Irland
(Dublin)
01.01.1999
Italien
(Rom)
01.01.1999
Luxemburg
(Luxemburg)
01.01.1999
Niederlande
(Amsterdam)
01.01.1999
Österreich
(Wien)
01.01.1999

Slowenien
(Ljubljana)
01.01.2007

Der Euro wird auch als
Bargeld und anstelle der
nationalen Währungen
eingeführt


Schrittweise Einführung
einer einheitlichen europäischen Währung, Festlegung der Wechselkurse,
Beginn der Tätigkeit der
EZB, Einführung des Euro
für den bargeldlosen
Zahlungsverkehr

Malta
(Valletta)
01.01.2008
Zypern
(Nikosia)
01.01.2008
Slowakei
(Bratislava)
01.01.2009
Estland
(Tallinn)
01.01.2011

Lettland
(Riga)
01.01.2014
Litauen
(Vilnius)
01.01.2015
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Rätselspaß

Vom Buchgeld bis über alle
Währungsgrenzen
Einfach rätselhaft
Geld + Geschichte


Einrichtung des EWI
(Europäisches Währungsinstitut) in Frankfurt; das
EWI bereitet die Einrichtung der Europäischen
Zentralbank (EZB) vor

/|VHGDV.UHX]ZRUWUlWVHOXQG¿QGHGLH/|VXQJVZ|UWHU
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Der Weg zum
Euro-Raum
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1 Bei kleineren Beträgen bezahlen wir meist mit …
2 Von Konto zu Konto tätigen wir eine … (ü = ue)
3 Bargeldlos bezahlen kann man auch mit einer …
4 In Europa ist unsere Währung der …
5 Wenn Jäger z.B. Felle gaben, um Speere zu
bekommen, nennt man das Natural…
6 Tauschte der Jäger jedoch seine Felle gegen Muscheln
und diese gegen Speere, so nennt man die Muscheln …
7 Der Wert des ersten Metallgeldes wurde nach Gewicht
festgelegt und hieß …– oder Wägegeld
8 Metallstücke mit Prägung heißen …
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Vom Buchgeld bis über alle
Währungsgrenzen

Zahlungsmittel im Wandel der Zeit
Lasst eurer Fantasie freien Lauf: Entwerft eine Foto- oder Comic-Story mit originellem Titel,
die sich mit einem der Zahlungsmittel aus der Geschichte der Menschheit beschäftigt:
Ob Höhlenmenschen beim Tausch oder Aktienhändler beim Handel mit exotischen Währungen –
eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

13

Vereinfachung des Kapitalverkehrs innerhalb der EU,
engere wirtschaftliche Abstimmung

Portugal
(Lissabon)
01.01.1999

Rätselspaß
Gelerntes wird spielerisch
wiederholt,
inkl. Lösungsblatt
Weiterführende
Informationen:
www.schulbank.de
www.bankenverband.de

3

Freunde

FINA

Freunde
4 Arbeitsblätter mit
Beispielen zum
praktischen Leben,
inkl. Lösungsblättern

Wodurch ist sichergestellt, dass die Mitglieder von EZB-Direktorium und -Rat tatsächlich unabKlQJLJVLQG" *JI,QWHUQHWUHFKHUFKHÄ8QDEKlQJLJNHLW(=%³

Kurs am Freitag:

Angenommen der Euro wird im Vergleich zu einer anderen Währung stärker – welche Folgen hat dies für
Unternehmen, die Waren in den entsprechenden Währungsraum exportieren oder von dort importieren?

SE
N

Erkennen der Vorteile des
Buchgeldes

Kurs am Montag:

Währungsgewinner:
Was meinst du: Wird die Bedeutung von Bargeld beim Bezahlen auf absehbare Zeit eher zu- oder
eher abnehmen? Begründe!
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5 + 6 Rätselspaß +
Lösungen
Das Rätsel erfragt alle
wichtigen Lernziele zu
obigen Arbeitsblättern.

d
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d

9 Geldscheine heißen auch …
10 Geld, das einem Konto gutgeschrieben ist, heißt …
11 Heute etwas gegen Geld verkaufen und später für dieses Geld
wieder etwas einkaufen – das geht, weil Geld u.a. die Funktion
der … hat.
12 „Acht Brötchen kosten in etwa so viel wie ein ganzes
Brot“: Indem man den Wert verschiedener Dinge
miteinander vergleicht, nutzt man Geld als …
13 Den Wert des Geldes auch im Verlauf der Zeit stabil zu halten,
dafür ist die … des jeweiligen Währungsraumes verantwortlich.
14 Das Münzsystem wurde verfeinert von den Griechen und … (ö = oe)

Lösungswörter:

Geld ist ein Mittel zum

,

zur
und dient als

.

Fazit

Wie heißen die „Chefs“ der deutschen, der europäischen und
anderer wichtiger internationaler Zentralbanken. Ggf.: In welchem
Zusammenhang tauchen sie aktuell in den Nachrichten auf?

Aufgabe

Außer dem einfacheren Bezahlen in anderen Ländern: Was
bringt der Euro den Menschen noch?
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Vom Buchgeld bis über alle
Währungsgrenzen

Auf den Gedanken, ein Haus zu
kaufen und es bar zu bezahlen, kommt heute
wohl kaum einer. Aber es gab in Deutschland
Zeiten, da bezahlte man fast alles in bar. In den
1950er Jahren bekamen die meisten Arbeiter
und Angestellten ihre Löhne und Gehälter in
einer Lohntüte mit Bargeld ausgezahlt. Zu Hause
wurden dann „Kassen“ angelegt: eine für Strom,
eine für Telefon, eine für Haushaltsgeld etc.
Damit wurden dann die Rechnungen bar bezahlt.
Manchmal blieb etwas übrig und man konnte
sparen: auf einem Sparkonto.
Heute ist das nicht mehr der Fall. Rechnungen
für Strom, Miete, Zeitungsabonnement, Versicherung für das Auto etc. werden bargeldlos bezahlt,
das Geld bleibt „unsichtbar“. Dieses „unsichtbare“
Geld, das zuvor der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern auf deren Girokonten überweist, nennt man
Buchgeld (Buchungen in den Kontobüchern der
Banken) oder Giralgeld (aus dem Italienischen:
giro = Rundreise – es wird in einer Art Kreislauf
von Bankkonto zu Bankkonto weitergegeben).

Buchgeld – alles unsichtbar

Wenn man ein Haus mit
Bargeld kaufen würde, wie viele
Säcke bräuchte man dann?

Gute Frage. Da käme schon
einiges zusammen. Bestimmt
könnte man mit den Säcken
ein ganzes Auto füllen ...

Welche Vorteile bietet das Buch- oder Giralgeld bei der Begleichung von Rechnungen gegenüber
der Barzahlung?

 as meinst du: Wird die Bedeutung von Bargeld beim Bezahlen auf absehbare Zeit eher zu- oder
W
eher abnehmen? Begründe!

Lisa + Mark

Lösungsblatt
Geld + Geschichte
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Vom Buchgeld bis über alle
Währungsgrenzen

Auf den Gedanken, ein Haus zu
kaufen und es bar zu bezahlen, kommt heute
wohl kaum einer. Aber es gab in Deutschland
Zeiten, da bezahlte man fast alles in bar. In den
1950er Jahren bekamen die meisten Arbeiter
und Angestellten ihre Löhne und Gehälter in
einer Lohntüte mit Bargeld ausgezahlt. Zu Hause
wurden dann „Kassen“ angelegt: eine für Strom,
eine für Telefon, eine für Haushaltsgeld etc.
Damit wurden dann die Rechnungen bar bezahlt.
Manchmal blieb etwas übrig und man konnte
sparen: auf einem Sparkonto.
Heute ist das nicht mehr der Fall. Rechnungen
für Strom, Miete, Zeitungsabonnement, Versicherung für das Auto etc. werden bargeldlos bezahlt,
das Geld bleibt „unsichtbar“. Dieses „unsichtbare“
Geld, das zuvor der Arbeitgeber seinen Mitarbeitern auf deren Girokonten überweist, nennt man
Buchgeld (Buchungen in den Kontobüchern der
Banken) oder Giralgeld (aus dem Italienischen:
giro = Rundreise – es wird in einer Art Kreislauf
von Bankkonto zu Bankkonto weitergegeben).

Buchgeld – alles unsichtbar

Wenn man ein Haus mit
Bargeld kaufen würde, wie viele
Säcke bräuchte man dann?

Gute Frage. Da käme schon
einiges zusammen. Bestimmt
könnte man mit den Säcken
ein ganzes Auto füllen ...

Welche Vorteile bietet das Buch- oder Giralgeld bei der Begleichung von Rechnungen gegenüber
der Barzahlung?
Die Möglichkeit, Buchgeld per Überweisung/Lastschrift einem anderen zukommen zu lassen:
• spart Aufwand/Zeit (man muss es nicht eigenhändig dort hintragen)
• ermöglicht Geldtransfers auch über große Entfernungen (z. B. Anzahlung für einen Urlaub in
einem anderen Land)
•b
 irgt keine Diebstahlgefahr, da Kreditinstitute für größtmögliche Sicherheit im Zahlungsverkehr sorgen
 as meinst du: Wird die Bedeutung von Bargeld beim Bezahlen auf absehbare Zeit eher zu- oder
W
eher abnehmen? Begründe!
(Laut Bundesbank stieg der Bargeldumlauf zuletzt, insbesondere in Deutschland. Allerdings fließt
ein erheblicher Teil davon in andere Länder der Währungsunion oder auch in solche, die der
Euro-Zone nicht angehören, bzw. er wird gehortet.)
Dagegen ist der Bargeldanteil für Transaktionszwecke (Zahlungen) gering und dürfte durch den
Generationenwechsel, ein verändertes Kaufverhalten (Internet) und die Entwicklung alternativer
Bezahlverfahren auch noch weiter sinken.
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Vom Buchgeld bis über
alle Währungsgrenzen

Die Einführung des Euro als gemeinsamer Währung war für Europa
ein wichtiger Schritt. Man wollte das „Wir“ stärker betonen.
Für die Länder, die seit 1999 den Euro eingeführt haben, ist er das
gesetzliche Zahlungsmittel. Andere Länder in der EU schlossen sich
der gemeinsamen Währung nicht an, sie behielten ihr eigenes Geld,
wie z.B. die Engländer das Britische Pfund. Der Euro hat sich,
trotz mancher Krisen, neben dem US-Dollar zu einer der wichtigsten
Währungen der Welt entwickelt. In den Ländern der EU werden
die meisten Geschäfte mit dem Euro abgewickelt. Im sogenannten
transatlantischen Geschäft – also zwischen Europa und den USA –
wird teilweise sowohl in US-Dollar als auch in Euro abgerechnet.
In anderen Teilen der Erde, etwa in Asien, gewinnen andere Währungen an Bedeutung, wie z.B. der chinesische Renminbi (Einheit
Yuan) oder der Japanische Yen. Im innerasiatischen Handel wird
häufig in diesen Währungen gerechnet.

Die großen
Weltwährungen

Das Umtauschen
der vielen Währungen
vor dem Euro war
bei Urlaubsreisen
ziemlich lästig.

Recherchiere: Welche Länder der EU haben den Euro nicht eingeführt?

Vergleiche die Kurse folgender Währungen in der letzten Woche und gib an, welche Währung
jeweils stärker geworden ist:
Euro – US-Dollar

Kurs am Montag:
Kurs am Freitag:
Währungsgewinner: 

Euro – Japanischer Yen

Kurs am Montag:
Kurs am Freitag:
Währungsgewinner:

Euro – Renminbi

Kurs am Montag:
Kurs am Freitag:
Währungsgewinner:

 ngenommen der Euro wird im Vergleich zu einer anderen Währung stärker – welche Folgen hat dies für
A
Unternehmen, die Waren in den entsprechenden Währungsraum exportieren oder von dort importieren?

Mark + Freunde

Lösungsblatt
Geld + Geschichte

INFO
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Vom Buchgeld bis über
alle Währungsgrenzen

Die Einführung des Euro als gemeinsamer Währung war für Europa
ein wichtiger Schritt. Man wollte das „Wir“ stärker betonen.
Für die Länder, die seit 1999 den Euro eingeführt haben, ist er das
gesetzliche Zahlungsmittel. Andere Länder in der EU schlossen sich
der gemeinsamen Währung nicht an, sie behielten ihr eigenes Geld,
wie z.B. die Engländer das Britische Pfund. Der Euro hat sich,
trotz mancher Krisen, neben dem US-Dollar zu einer der wichtigsten
Währungen der Welt entwickelt. In den Ländern der EU werden
die meisten Geschäfte mit dem Euro abgewickelt. Im sogenannten
transatlantischen Geschäft – also zwischen Europa und den USA –
wird teilweise sowohl in US-Dollar als auch in Euro abgerechnet.
In anderen Teilen der Erde, etwa in Asien, gewinnen andere Währungen an Bedeutung, wie z.B. der chinesische Renminbi (Einheit
Yuan) oder der Japanische Yen. Im innerasiatischen Handel wird
häufig in diesen Währungen gerechnet.

Die großen
Weltwährungen

Das Umtauschen
der vielen Währungen
vor dem Euro war
bei Urlaubsreisen
ziemlich lästig.

Recherchiere: Welche Länder der EU haben den Euro nicht eingeführt?
Bulgarien, Dänemark, Großbritannien, Kroatien, Polen, Rumänien, Schweden, Tschechien und Ungarn.
Vergleiche die Kurse folgender Währungen in der letzten Woche und gib an, welche Währung
jeweils stärker geworden ist:
Euro – US-Dollar

Kurs am Montag:
Kurs am Freitag:
Währungsgewinner: Als Gewinner (Verlierer) bezeichnet man die Währung,
die im Vergleich zur anderen stärker (schwächer)
geworden ist. Steigt z.B. der Wechselkurs von Euro
zu US-Dollar von 1,2000 auf 1,2024, so ist unsere
Währung gegenüber der amerikanischen stärker geworden – beim Tausch der Währungen (Kauf von Dollar, zu bezahlen mit Euro) bekommt man nach einem
Kursanstieg für gleich viele Euro mehr US-Dollar bzw.
muss für einen US-Dollar weniger Euro bezahlen.

Euro – Japanischer Yen

Kurs am Montag:
Kurs am Freitag:
Währungsgewinner:

Euro – Renminbi

Kurs am Montag:
Kurs am Freitag:
Währungsgewinner:

 ngenommen der Euro wird im Vergleich zu einer anderen Währung stärker – welche Folgen hat dies für
A
Unternehmen, die Waren in den entsprechenden Währungsraum exportieren oder von dort importieren?
Sogenannte Aufwertung des Euro:
•E
 xporte werden für deutsche Unternehmen schwieriger, weil ihre Güter oder Dienstleistungen für
Käufer im anderen Währungsraum teurer werden.
•I
 mporte aus dem anderen Währungsraum werden für deutsche Unternehmen billiger (sie können
mit jedem Euro nach dessen Aufwertung im entsprechenden Ausland mehr einkaufen).
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Vom Buchgeld bis über alle
Währungsgrenzen

Am 1. Januar 1999 hat die Europäische
Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main ihre Aufgabe als
Hüterin des Euro übernommen. Sie ist die Notenbank der
Währungsunion und für die Geldpolitik im „Euroland“ verantwortlich. Ihre wichtigste Aufgabe besteht darin, dafür
zu sorgen, dass der Euro eine stabile Währung ist, also auf
Dauer seinen Wert behält.

Damit die Europäische Zentralbank diese wichtige Aufgabe
erfüllen kann, muss sie unabhängig sein: Kein Politiker und
keine Regierung darf ihr Weisungen erteilen. Sie allein entscheidet über die Geldpolitik in der Währungsunion. Zwar
soll die Zentralbank durchaus die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Währungsunion unterstützen, aber nur insoweit,
wie die Stabilität des Euro nicht gefährdet ist.
Warum das für jeden Einzelnen so wichtig ist, zeigt das Arbeitsblatt „Der Wert des Geldes“ im Abschnitt „Von der Münze
zum Papiergeld“ recht anschaulich – Stichwort Ananasinsel.

Die Europäische Zentralbank –
Hüterin des Euro

Wer kümmert sich eigentlich
um den Wert des Euro?

Da gibt es eine besondere
Bank, an der alle Länder, die
den Euro eingeführt haben,
beteiligt sind.

Warum ist es wichtig, dass die EZB unabhängig von den nationalen Regierungen ist?

Recherchiere

im Internet mit den Stichworten „EZB – Rat – Direktorium“, wer die Entscheidungen
zur Euro-Geldpolitik trifft. Hier geht es um die sogenannten Beschlussorgane und wie sie sich
zusammensetzen (Funktionen, nicht Personen).

W
 odurch ist sichergestellt, dass die Mitglieder von EZB-Direktorium und -Rat tatsächlich unabhängig sind? (Ggf. Internetrecherche „Unabhängigkeit EZB“)

Mark + Lisa

Lösungsblatt
Geld + Geschichte
INFO

3

Vom Buchgeld bis über alle
Währungsgrenzen

Am 1. Januar 1999 hat die Europäische
Zentralbank (EZB) in Frankfurt am Main ihre Aufgabe als
Hüterin des Euro übernommen. Sie ist die Notenbank der
Währungsunion und für die Geldpolitik im „Euroland“ verantwortlich. Ihre wichtigste Aufgabe besteht darin, dafür
zu sorgen, dass der Euro eine stabile Währung ist, also auf
Dauer seinen Wert behält.

Damit die Europäische Zentralbank diese wichtige Aufgabe
erfüllen kann, muss sie unabhängig sein: Kein Politiker und
keine Regierung darf ihr Weisungen erteilen. Sie allein entscheidet über die Geldpolitik in der Währungsunion. Zwar
soll die Zentralbank durchaus die allgemeine Wirtschaftspolitik in der Währungsunion unterstützen, aber nur insoweit,
wie die Stabilität des Euro nicht gefährdet ist.
Warum das für jeden Einzelnen so wichtig ist, zeigt das Arbeitsblatt „Der Wert des Geldes“ im Abschnitt „Von der Münze
zum Papiergeld“ recht anschaulich – Stichwort Ananasinsel.

Die Europäische Zentralbank –
Hüterin des Euro

Wer kümmert sich eigentlich
um den Wert des Euro?

Da gibt es eine besondere
Bank, an der alle Länder, die
den Euro eingeführt haben,
beteiligt sind.

Warum ist es wichtig, dass die EZB unabhängig von den nationalen Regierungen ist?
Für die Stabilität einer Währung gilt der wichtige Grundsatz: Derjenige, der das Geld ausgibt, darf nicht zugleich bestimmen, wie viel Geld geschaffen wird. Würde beides beim Staat zusammenfallen, entstünde der Anreiz, öffentliche Ausgaben, den Staatshaushalt „über die Notenpresse“ zu finanzieren. Die großen Inflationen
des 20. Jahrhunderts hatten darin ihre wesentliche Ursache.
Recherchiere

im Internet mit den Stichworten „EZB – Rat – Direktorium“, wer die Entscheidungen
zur Euro-Geldpolitik trifft. Hier geht es um die sogenannten Beschlussorgane und wie sie sich
zusammensetzen (Funktionen, nicht Personen).
EZB-Direktorium: EZB-Präsident, Vizepräsident sowie vier weitere Mitglieder
EZB-Rat: die sechs Mitglieder des Direktoriums und die Präsidenten der nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten des Euro-Raums (Anfang 2015 = 19)
W
 odurch ist sichergestellt, dass die Mitglieder von EZB-Direktorium und -Rat tatsächlich unabhängig sind? (Ggf. Internetrecherche „Unabhängigkeit EZB“)
Dürfen Weisungen von der EU oder von Regierungen der EU-Mitgliedstaaten weder einholen noch entgegennehmen
EZB-Haushalt wird von den nationalen Zentralbanken des Euro-Raums gezeichnet und eingezahlt = unabhängig
von EU-Politik
Euro-System darf keine Darlehen an Einrichtungen der EU oder nationale staatliche Einrichtungen vergeben
Kontinuität/lange Amtszeiten für die Mitglieder des EZB-Rats:
• mindestens fünf Jahre für die Präsidenten der nationalen Zentralbanken
• acht Jahre für die Mitglieder des Direktoriums der EZB, ohne Möglichkeit der Wiederernennung
• Amtsenthebung in beiden Fällen nur, „wenn die erforderlichen Voraussetzungen für die Ausübung des Amts
nicht mehr erfüllt sind oder eine schwere Verfehlung begangen wurde“ = Positionen weitgehend unkündbar
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Mit der Einführung des Euro ist in weiten Teilen Europas ein einheitlicher Währungsraum entstanden.
Reisen in Euro-Länder heißt auch, dort mit ein und der gleichen Währung bezahlen zu können.
INFO
Die Vielfalt Europas zeigt sich auch beim Bargeld: So kann jeder Mitgliedstaat
die Rückseiten der Euro-Münzen individuell gestalten. Einheitlichkeit gilt hingegen für die Vorderseiten der Münzen sowie für sämtliche Euro-Scheine.

01.01.2002

Belgien
(Brüssel)
01.01.1999

Spanien
(Madrid)
01.01.1999

Deutschland
(Berlin)
01.01.1999

Griechenland
(Athen)
01.01.2001

Finnland
(Helsinki)
01.01.1999

Slowenien
(Ljubljana)
01.01.2007

Frankreich
(Paris)
01.01.1999

Irland
(Dublin)
01.01.1999
Italien
(Rom)
01.01.1999
Luxemburg
(Luxemburg)
01.01.1999
Niederlande
(Amsterdam)
01.01.1999
Österreich
(Wien)
01.01.1999
Portugal
(Lissabon)
01.01.1999

Malta
(Valletta)
01.01.2008
Zypern
(Nikosia)
01.01.2008
Slowakei
(Bratislava)
01.01.2009
Estland
(Tallinn)
01.01.2011
Lettland
(Riga)
01.01.2014
Litauen
(Vilnius)
01.01.2015

Der Euro wird auch als
Bargeld und anstelle der
nationalen Währungen
eingeführt

01.01.1999
Schrittweise Einführung
einer einheitlichen europäischen Währung, Festlegung der Wechselkurse,
Beginn der Tätigkeit der
EZB, Einführung des Euro
für den bargeldlosen
Zahlungsverkehr

01.01.1994
Einrichtung des EWI
(Europäisches Währungsinstitut) in Frankfurt; das
EWI bereitet die Einrichtung der Europäischen
Zentralbank (EZB) vor

01.07.1990
Vereinfachung des Kapitalverkehrs innerhalb der EU,
engere wirtschaftliche Abstimmung

Der Weg zum
Euro-Raum

5

Rätselspaß

Vom Buchgeld bis über alle
Währungsgrenzen
Einfach rätselhaft
Geld + Geschichte

Löse das Kreuzworträtsel und finde die Lösungswörter!
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1 Bei kleineren Beträgen bezahlen wir meist mit …
2 Von Konto zu Konto tätigen wir eine … (ü = ue)
3 Bargeldlos bezahlen kann man auch mit einer …
4 In Europa ist unsere Währung der …
5	Wenn Jäger z.B. Felle gaben, um Speere zu
bekommen, nennt man das Natural…
6	Tauschte der Jäger jedoch seine Felle gegen Muscheln
und diese gegen Speere, so nennt man die Muscheln …
7	Der Wert des ersten Metallgeldes wurde nach Gewicht
festgelegt und hieß …– oder Wägegeld
8 Metallstücke mit Prägung heißen …
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r

g

ee

l

d

9 Geldscheine heißen auch …
10 Geld, das einem Konto gutgeschrieben ist, heißt …
11	Heute etwas gegen Geld verkaufen und später für dieses Geld
wieder etwas einkaufen – das geht, weil Geld u.a. die Funktion
der … hat.
12	„Acht Brötchen kosten in etwa so viel wie ein ganzes
Brot“: Indem man den Wert verschiedener Dinge
miteinander vergleicht, nutzt man Geld als …
13	Den Wert des Geldes auch im Verlauf der Zeit stabil zu halten,
dafür ist die … des jeweiligen Währungsraumes verantwortlich.
14 Das Münzsystem wurde verfeinert von den Griechen und … (ö = oe)

Lösungswörter:

Geld ist ein Mittel zum
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1 Bei kleineren Beträgen bezahlen wir meist mit …
2 Von Konto zu Konto tätigen wir eine … (ü = ue)
3 Bargeldlos bezahlen kann man auch mit einer …
4 In Europa ist unsere Währung der …
5	Wenn Jäger z.B. Felle gaben, um Speere zu
bekommen, nennt man das Natural…
6	Tauschte der Jäger jedoch seine Felle gegen Muscheln
und diese gegen Speere, so nennt man die Muscheln …
7	Der Wert des ersten Metallgeldes wurde nach Gewicht
festgelegt und hieß …– oder Wägegeld
8 Metallstücke mit Prägung heißen …
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9 Geldscheine heißen auch …
10 Geld, das einem Konto gutgeschrieben ist, heißt …
11	Heute etwas gegen Geld verkaufen und später für dieses Geld
wieder etwas einkaufen – das geht, weil Geld u.a. die Funktion
der … hat.
12	„Acht Brötchen kosten in etwa so viel wie ein ganzes
Brot“: Indem man den Wert verschiedener Dinge
miteinander vergleicht, nutzt man Geld als …
13	Den Wert des Geldes auch im Verlauf der Zeit stabil zu halten,
dafür ist die … des jeweiligen Währungsraumes verantwortlich.
14 Das Münzsystem wurde verfeinert von den Griechen und … (ö = oe)
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Aufgabe
Geld + Geschichte

Vom Buchgeld bis über alle
Währungsgrenzen

Zahlungsmittel im Wandel der Zeit

Lasst eurer Fantasie freien Lauf: Entwerft eine Foto- oder Comic-Story mit originellem Titel,
die sich mit einem der Zahlungsmittel aus der Geschichte der Menschheit beschäftigt:
Ob Höhlenmenschen beim Tausch oder Aktienhändler beim Handel mit exotischen Währungen –
eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

