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Thema der Stunde:___________________________________________________________________ 

 

Welche Rolle spielt das Geld? 

Ein Leben ohne Geld können wir uns heute kaum mehr vorstellen. Doch das war nicht immer so. 

Vielleicht habt ihr euch schon einmal gefragt, wie das Geld entstanden ist. Antworten darauf findet ihr 

in dem folgenden Text. 

Vor vielen Tausend von Jahren gab es weder Kinos noch Eisenbahnen oder Eisdielen. Die Menschen 

lebten etwa die ersten 30.000 Jahre ihrer Geschichte als Jäger und Sammler in kleinen Gruppen für 

sich und ernährten sich von dem, was sie selbst gejagt oder an Pflanzen gepflückt hatten. Um 8000 vor 

Christi Geburt begannen die Menschen sesshaft zu werden und ein bäuerliches Leben mit 

Landwirtschaft und Viehzucht zu führen. Im Laufe der nächsten Jahrtausende wurden aus kleinen 

Ansiedlungen Dörfer, aus Dörfern kleine Städte und schließlich größere Städte und Stadtstaaten. Diese 

Entwicklung war nur möglich durch Arbeitsteilung. Die Bauern konnten so viele Lebensmittel 

herstellen, dass es auch für die Städter reichte. Nicht jeder musste sich selbst versorgen. Die Menschen 

hatten stattdessen Zeit, neue Fähigkeiten zu erlernen. Töpfer, Weber, Schmiede, Schreiner oder 

Bootsbauer spezialisierten sich auf ihre Künste. 

Ware gegen Ware 

Es gab noch immer kein Geld. Ma traf sich regelmäßig auf dem Marktplatz des Dorfes, um verschiedene 

Gegenstände zu tauschen. Eine Ziege wurde gegen Werkzeug, ein Fisch gegen Brot, gewebtes Tuch 

gegen einen Sack Weizen getauscht. Der Tausch „Ware gegen Ware“ war in früheren Zeiten nicht ganz 

einfach. Oft musste um mehrere Ecken herum getauscht werden, bis jeder das hatte, was er brauchte.  

Naturalgeld als Zahlungsmittel 

Den Menschen wurde allmählich klar, dass es einfacher war, sich auf einen bestimmten Gegenstand 

als Zahlungsmittel zu einigen, gegen den immer getauscht wurde. Damit war das Geld erfunden, 

obwohl es noch keine Ähnlichkeit mit unserem heutigen Geld hatte und auch noch nicht so hieß. Das 

Geld wurde nicht von einer bestimmten Person erfunden. Es war eine Entwicklung über etwa 4000 

Jahre hinweg. Überall dort, wo die Menschen auf Tausch angewiesen waren, entstand zu 

unterschiedlichen Zeiten Geld. In den verschiedenen Teilen der Erde nutzten die Menschen ganz 

unterschiedliche Dinge als Geld, wie z.B. Salz oder Tee. Meist waren es seltene und damit kostbare 

Produkte aus der Natur. Daher nennt man diese frühe Form des Geldes auch „Naturalgeld“. Damals 

wie heute war das Allerwichtigste bei Geld, dass sich die Menschen alle einig waren, es als 

Tauschgegenstand anzunehmen. Geld ist, was gilt – egal, woraus es besteht.  

Die Erfindung der Münzen 

Ein Volk, das berühmt war für seine Handelskunst, waren die 

Sumerer mit ihrer alten Hauptstadt Babylon. Etwa 3000 v. Chr. 

Erfanden sich auf ein Schrift- und Rechensystem, das ihnen 

bei ihren zahlreichen Tauschaktionen sehr hilfreich war. Als 

Tauschgegenstand wählten sie Metalle wie Gold und Silber. 

Metallstücke hatten gegenüber dem Naturalgeld viele 

Vorteile: Es wurde nicht schlecht und war leicht zu 

transportieren. Damit war es als Zahlungsmittel geeignet. Der 

Wert des Metallgeldes hing von der Metallsorte und vom 

Gewicht ab. Zum Bezahlen auf den Märkten wurde deshalb das Metallgeld gewogen. Dieses Abwiegen 
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war umständlich. Deswegen erfand jemand eines Tages eine einfache Art des Bezahlens. Dieser 

Jemand war Gyges, der König von Lydien, der um 650 v. Chr. schließlich die Münzen erfunden hat. 

Gyges machte Geld zur Sache des Staates, das sogenannte Münzrecht lag beim König. Er versprach, 

dass jede Münze ein bestimmtes Gewicht haben sollte. Die Menschen vertrauten ihrem König und 

nahmen deshalb auch von Fremden Münzen bedenkenlos als Zahlungsmittel an, ohne sie 

nachzuwiegen. Geld ist eben, was gilt. 

Das Papiergeld 

Mit Münzen umzugehen und zu bezahlen, ist auf Dauer gar nicht so leicht – im wahrsten Sinne des 

Wortes! Wer teure Dinge kaufen möchte, müsste Geld säckeweise herumtragen. Der italienische 

Weltentdecker Marco Polo kam im Jahre 1295 aus China zurück und berichtete begeistert von 

zahlreichen Erfindungen, die er bei den Chinesen gesehen hatte. Eine besonders merkwürdige 

Erfindung war dabei Geld aus Papier! Schweden war das erste Land in Europa, das (1661) Papiergeld 

druckte – vielleicht weil Schweden mit dem „Platmynt“ die größten und schwersten Münzen der Welt 

hatte. Die schwedische 10-Talter-Münze wog beinahe 20kg! Da liegen die 

Vorteile von Papiergeld auf der Hand. Die anderen 

europäischen Länder folgten nach und nach dem 

schwedischen Beispiel. Es war angenehm, für den Kauf, z.B. 

eines teuren Pferdes, nicht mit einem schweren 

Sack voller Münzen, sondern einer Hand voll Papier 

zu bezahlen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abgabe bis zum 15.05.2020 per Mail!  

Aufgaben: 

1. Lies dir die Texte aufmerksam durch. 

2. Bereite einen schriftlichen Aufsatz zur Geschichte des Geldes vor und erläutere dabei folgende 

Begriffe: Jäger und Sammler – Arbeitsteilung – Tauschwirtschaft – Naturalgeld – Münzgeld – 

Papiergeld. 

3. Erkläre, warum das Geld erfunden wurde. Nenne dabei mindestens drei Gründe. 


