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WIRTSCHAFT 
Klasse	8a	

Antworten	
3. Durchlauf – Teste deine Selbstkompetenz zum einfachen Wirtschaftskreislauf, 

                        zur Geschichte und zu den Aufgaben des Geldes   

 

1. Setze die fehlenden Wörter in die nachfolgenden Sätze zum 
Wirtschaftskreislauf  ein: 
 
Menschen arbeiten in bestimmten Unternehmen, Betriebe oder in 
Einrichtungen ( z. B. Schulen ). 
Die Menschen leisten .....leisten.Arbeit................., dafür erhalten sie .....ein 
Entgelt........................ vom Betrieb. 
Der Betrieb stellt verschiedene .....Produkte............................. her oder bietet 
.........Dienstleistungen...................................... an. 
Dabei müssen folgende Grundfragen des Wirtschaftens beantwortet werden: 
- Was soll produziert werden  und in welchen Mengen? 
- Wie soll produziert werden ? 
- Für wen soll produziert werden? 

Die Menschen, ...Arbeitnehmer......................................, stellen Produkte her, 
sie kaufen sie aber auch oder nehmen Dienstleistungen in Anspruch. 

In diesem Fall sprechen wir über ..Konsumenten................................... 
und...Konsumgüter............................ . 

 

2. Für uns ist es heute normal, dass wir mit Geld bezahlen. 
Aber vor langer Zeit war das anders. 
Geld ist erst im Laufe der Zeit entstanden. 
 
Finde heraus: Wie das Geld entstanden ist? Auch hier fehlen im Text wichtige 
Wörter „Vom Warentausch zum heutigen Geld“. 
 
Vor langer Zeit haben die Menschen ihre Waren getauscht. Ein Mann war 
vielleicht ....Jäger.................... von Beruf. 
Er hat viele ...Tiere..................... erlegt, mehr als er verbrauchen konnte. 
Ein anderer Mann war Werkzeughersteller. Er hat Messer und ...Beile............. 
hergestellt. 
Der Jäger und der Werkzeughersteller haben ihre ......                              
Waren getauscht...................................................... . 
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Der Wert der Waren war für jeden der Tauschpartner nicht immer 
zufriedenstellend und somit wurden die Edelmetalle eingeführt. 
Metalle, wie ...Gold........................ und ..Silber......................., in Form von 
Stäben, Barren, Ringe und entwickelten sich zum allgemeinen 
...Zahlungsmittel........................................ . 
 
Durch ....Prägung........................... erhielten die Metalle eine Wertangabe und  
das ......Münzgeld...................................... hat sich als Tauschmittel für alles 
durchgesetzt. 
Im Mittelalter gab es in den Städten regelmäßig Märkte, auf dem man jede 
Ware mit Gold- und..Silbermünzen.......................... kaufen konnte. 
 
Es war umständlich, das schwere Münzgeld immer mitzunehmen. 
Die Kaufleute kamen auf die Idee, für die Münzen „Gutscheine“ auszustellen. 
Diese Gutscheine konnte man vor Ort wieder in Münzen umtauschen. 
Im 19.Jhd. wurde die ...Banknote............................ auch in Deutschland als 
Zahlungsmittel eingeführt. 
 
Heute bezahlen wir mit Geldscheinen........................... und 
...Münzen.......................... . 
 
In unsere jetzige Zeit haben noch modernere Zahlungsmittel Einzug gehalten, 
die ein bequemeres bargeldlose Bezahlen ermöglichen. 

 

3. Wenn wir an Geld denken, haben wir oft Ideen, was wir uns alles kaufen  
möchten. Aber Geld ist nicht nur da, um etwas zu kaufen. 
 
Welche Aufgaben des Geldes sind hier gemeint? 
 
Wenn wir in einem Geschäft eine Ware kaufen, bezahlen wir mit Geld. 
Auch für Dienstleistungen, z.B. beim Friseur, bezahlen wir. 
Für unsere Arbeit bezahlt der Chef ein Gehalt. 
Geld ist ein.....Zahlungsmittel.................................................... . 
 
Preise sagen uns, welche Waren wie viel sie kosten. 
Wir können die Preise vergleichen und entscheiden, was wir für unser Geld 
kaufen. 
Was ist teuer? Was ist günstig? 
Geld ist ein ....Wertmaßstab................................................. . 
Es sinnvoll vom monatlichen Verdienst etwas zu sparen, das wertvolle Geld 
anzulegen und für schwierige Situationen aufzubewahren. 
Dabei wird beispielsweise Bargeld auf ein Konto „transferiert“, 
Geld dient zur ..Wertübertragung........................................ und zur 
..Wertaufbewahrung..................................... . 
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