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Arbeitsmaterial zum Artikel Money, Money – Was ist 

eigentlich auf den Schweizer Banknoten drauf?  

 

Fach: NMG, Deutsch, BG      

Bereiche: Ideen finden, ordnen, begründen, argumentieren 

     

Zyklus: 2-3    

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel  

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel      Autor*in: IPv 

 

Aufgabe 1 - leicht 

 

Sicher ist sicher! 

Auf den Schweizer Banknoten sind Sicherheitsmale angebracht, damit diese nicht 

einfach gefälscht werden können. Diese sind auf allen Banknoten gleich. Ein 

Beispiel für ein Sicherheitsmerkmal ist das durchsichtige Schweizerkreuz oben 

links. Dieses wird zur Schweizer Flagge, wenn die Banknote gegen das Licht 

gehalten wird.  

 

Schaue dir auf youtube.com das Video zu den Sicherheitsmerkmalen der 

Banknoten an. (‚Die neuen Noten – Sicherheitsmerkmale in Kürze‘. Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=1VRdbK-ci_4).  

 

Schereibe mindestens drei weitere Sicherheitsmerkmale der Schweizer Banknote 

auf. Schreibe jeweils auf, wie das Sicherheitsmerkmal überprüft werden kann.  

  

1.______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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2.______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

3.______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

Aufgabe 2 - mittel 

 

‚Typisch‘ Schweiz – Deine Banknote gestalten  

Im Artikel hast du gelesen, dass auf der neuen Banknotenserie Merkmale 

abgebildet werden, welche für die Schweiz als ‚typisch‘ gelten.  

Da in der Schweiz aber ganz viele Menschen leben ist es schwierig zu sagen, was 

denn nun typisch für die Schweiz als Land ist. Vermutlich würdest du andere Dinge 

als ‚typisch schweizerisch‘ beschreiben als ein Freund oder eine Freundin von dir.  

 

Überlege dir, was für dich typisch Schweiz ist. Halte deine Notizen im Mind-Map 

fest. Besprich deine Notizen anschließend mit einer Mitschülerin / einem 

Mitschüler. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Typisch Schweiz  
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Versuche nun aus den gesammelten Ideen, eine eigne Banknote für die Schweiz 

zu zeichnen. Beschreibe anschließend einem anderen Kind, weshalb du die 

Symbole auf der Banknote gewählt hast und für was sie stehen.   

 

Meine Banknote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 3 - schwierig 

 

Geld und sein Wert 

Geld spielt in der Welt, in der wir leben, eine wichtige Rolle. Wir bezahlen unser 
Essen, unsere Kleidung, unser Zuhause und vieles mehr mit Geld. Wenn du später 

arbeiten gehst erhältst du dafür Lohn – also Geld. Geld scheint aus unserer Welt 
kaum wegzudenken. Es entsteht der Eindruck, dass Geld eines der wichtigsten 

Dinge auf unserem Planeten ist. 

 

Würdest du der Aussage, dass Geld eines der wichtigsten Dinge auf unserer Erde 
ist, zustimmen oder nicht zustimmen? Begründe deine Antwort.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Stell dir vor, du würdest im Lotto gewinnen. Wofür würdest du dein Geld 

ausgeben? Schreibe deine Gendanken auf. Diskutiere deine Antworten 
anschliessend mit einem anderen Kind.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 


