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Unser Geld
Die Euroscheine: Das Hörrätsel

Darum geht’s

Einen 5-Euroschein kennt fast jeder,
aber wie sieht ein 200-Euroschein aus?
Worin unterscheiden sich die
Euro-Banknoten voneinander? Um das
herauszufinden, musst du jetzt ganz genau
zuhören, denn die Lösung steckt in einem
Hörrätsel.

Das brauchst du dafür

Lass dir eine Übersicht mit Euroscheinen (Arbeitsblatt 10) von
deinem Lehrer/deiner Lehrerin
geben oder zeigen.

Los geht’s

1. Kinder beschreiben einen Geldschein. Rate, um welchen Schein es sich handelt.
2. Jetzt bist du dran mit einem Hörrätsel:
- Suche dir einen Schein aus der Übersicht aus. Beschreibe ihn, ohne zu sagen welchen
Wert und welche Farbe er hat, nur anhand seiner Größe, Motive und Bauwerke.
- Deine Mitschüler raten nun, um welchen Schein es sich handelt.
- Sobald jemand die richtige Lösung genannt hat, ist er dran, den nächsten Schein zu
beschreiben und die anderen Schüler raten zu lassen.

Web-Tipp

Werde Geldschein-Designer
Du möchtest dein eigenes Geld entwerfen? Diese Vorlagen kannst du ausdrucken und
ausmalen oder mit einem Bildbearbeitungsprogramm wie Paint direkt am Computer
verschönern.
www.kfgeld.de/kfgeld-zusatz006
Wer druckt unser Geld?
In dieser Folge der „Sendung mit der Maus" wird das Geheimnis des Gelddruckens gelüftet.
Schau dich schlau!
www.kfgeld.de/kfgeld-zusatz007
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Hinweis für die Lehrkraft
Ziel
Die Aufgabe macht die Schülerinnen und Schüler mit unseren Euro-Banknoten vertraut. Sie lernen neben wichtigen
Informationen wie der Wertangabe der Scheine auch ihre
künstlerische Gestaltung kennen. Je nach Alter und
Vorkenntnissen können sie über den Glossarbeitrag
„Euro-Banknoten“ die Motive nachlesen und somit auch
das Recherchieren als Instrument der Wissensaneignung
kennen lernen.
Material
Rätselfrage unter: www.kfgeld.de/kfgeld-audio29
Rätsellösung unter: www.kfgeld.de/kfgeld-audio30
Eine Übersicht der Euroscheine (Arbeitsblatt 10).
Methode
Beim Abspielen der Rätselaufgabe sind Kinder zu hören,
die einen Euroschein beschreiben. Die Schülerinnen und
Schüler sollen erraten, um welche Banknote es sich
handelt. Die Aufgabe trainiert das akustische Gedächtnis,
die Konzentration und das Hörverständnis. Als Quiz oder
Wettbewerb organisiert, motiviert es die Schülerinnen und
Schüler, sich mit den Euroscheinen anders als nur bildgesteuert auseinander zu setzen.
Zusatzaufgabe für besonders leistungsstarke Schülerinnen und Schüler
Schreibe die Erlebnisse eines Geldscheins auf, der von
Börse zu Börse wandert.

Tipp: Mit einem Aufnahmegerät oder der Aufnahmefunktion eines Smartphones können die Kinder leicht ihre
eigenen Hörrätsel aufnehmen und speichern. Dadurch
erweitern sie zusätzlich ihre Medienkompetenz.
Zum besseren Verständnis sollte der Track mehrmals
abgespielt werden, während der Klasse die Übersicht der
Euroscheine (siehe Arbeitsblatt 10) gezeigt wird. Je nach
Klassen- und Raumsituation kann das Arbeitsblatt einfach
nur hoch gehalten oder mit einem Overhead-Projektor,
Beamer oder Smartboard an eine Wand projiziert werden.
Sämtliche Arbeitsblätter stehen als PDF-Dokumente unter
www.kfgeld.de/download-center#Arbeitsblaetter
zur Verfügung. Dort sind auch die Rätselfrage und -lösung
als Audios im MP3-Format hinterlegt.

Lösung
„Farbe Blau, und es sind gelbe Sterne drauf. So’n Turm. //
Eine Kirche? // Diese Bogen, vorne an der Kirche. // So’n
Fenster. // Es sieht auch ein bisschen altmodisch aus. // Auf
der anderen Seite sehe ich so was wie ’ne Welt. // Europa. //
Und da sind Zahlen, da sehe ich ’ne Zwanzig. Das ist ein
Zwanzigeuroschein.“

Ergänzendes Material
„Was ist der Euro?“
Über die Gestaltung der Euroscheine und Euromünzen klärt „Eugenie Euro“ in der 5. Folge des hr2-Kinderfunkkollegs Geld auf. Aus dieser Folge stammt auch das Hörrätsel für das vorliegende Arbeitsblatt.
www.kfgeld.de/kfgeld-audio05
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