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Geldbeträge legen 

               Zyklus : 2.                        Bezug zum Lehrplan :              Lernziel(e) : 

C2 : Grandeurs et mesures 
 

• Disposer d’une représentation 
mentale des grandeurs : 
- Reconnaître des grandeurs dans des 
situations de vie  

 
• Utiliser des grandeurs dans des 

situations de la vie courante : 
- Ordonner des pièces de monnaie 
- Explorer des unités de mesure 
d’autres pays 

 

•  

 

Die Schüler/-innen sollen: 
 

• die 1€ und 2€ Münze, sowie die 
5€, 10€ und 20€ Scheine 
kennenlernen.  

• die entsprechenden 
Maßeinheiten identifizieren.  

• die vorgegebene Geldbeträge 
richtig legen.  

 

           Beschreibung : 

In dieser Videosequenz werden die Kinder dazu aufgefordert mehrere Geldbeträge, welche die Zahl 20 nicht überstreiten, 
mit möglichst wenig Geld zu legen. Da die Aufgabe der Schüler/-innen vor allem darin besteht, unterschiedliche 
Geldbeträge mit möglichst wenig Geld zu legen, eignet sich dieses Lernvideo eher für Schüler/-innen, die bereits 
Erfahrungen mit dem Geldlegen gesammelt haben. Um diese Aufgabe zu lösen, benötigen die Kinder Spielgeld. Letzteres 
können sie sich mit dem unten angegebenen Link ausdrucken. 
 
In der Einführung wird den Kindern unsere Währung, sowie die von einigen anderen Ländern nähergebracht. Ebenfalls 
kommt in der Einleitung das Geld zum Vorschein, welches die Kinder in dieser Videosequenz brauchen. 
 
Im Hauptteil werden dementsprechend die Kinder in verschiedenen Situationen versetzt und sollen Toms Mutter dabei 
helfen, die unterschiedlichen Geldbeträge zu legen. Hierfür bekommen sie immer einige Sekunden Zeit, um die Lösung 
mit möglichst wenig Geld zu finden. Anschließend wird die richtige Lösung angezeigt.  
 
Am Ende der Videosequenz sollen die Kinder alle Möglichkeiten finden, um einen bestimmten Geldbetrag (7€) zu legen. 
Auch hier erscheinen nach einigen Sekunden alle Möglichkeiten. 

             Link: 

https://vimeo.com/416377881/2fb83f3590 

             Weiterführende  
           Aktivitäten /  
           Links : 

Spielgeld zum Ausdrucken:  
https://docs.google.com/document/d/1x0fBd9xZXVArqMem8w71sBz2QuL2vbGagxvAiYITNwE/
edit?usp=sharing 
 
Allgemeine Arbeitsblätter zum Thema „Geld“ finden Sie auf dem folgendem Link:  
https://www.grundschulkoenig.de/mathe/1-klasse/euro-und-cent/ 
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https://docs.google.com/document/d/1x0fBd9xZXVArqMem8w71sBz2QuL2vbGagxvAiYITNwE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1x0fBd9xZXVArqMem8w71sBz2QuL2vbGagxvAiYITNwE/edit?usp=sharing
https://www.grundschulkoenig.de/mathe/1-klasse/euro-und-cent/
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