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This worksheet is for private or classroom use only and may not be used in any publication or for-profit purpose.

Wozu brauche ich Münzen?

Welche Antwort ist FALSCH? Sehen Sie sich das Video bei
https://youtu.be/7wIciftTprU an und markieren Sie die Antwort, die NICHT stimmt.
1. Eine Münze ist
a. ein Geldstück aus Metall

b. Papiergeld

c. Kleingeld

2. Es gibt die folgenden Euro Münzen:
a. 25 Cent

b. 10 Cent

c. 50 Cent

3. Münzen können __________ sein.
a. zerrissen

b. unpraktisch

c. schwer

4. Geldscheine sind
a. Papiergeld

b. farbig

c. aus Metall

5. Münzen trägt man meistens in __________ mit sich.
a. Papier

b. einem Geldbeutel

c. einem Portemonnaie

6. Einkaufswagen findet man in
a. einem Kaufhaus

b. einem Laden

c. einer Schule

7. Die Einkaufswagen sind
a. zusammengekoppelt

b. räderlos

c. miteinander verbunden

8. Wenn man eine Münze in den Einkaufswagen steckt,
a. läuft der Wagen nicht

b. ist die Kette los

c. ist der Wagen frei

9. Für den Einkaufswagen braucht man
a. 1 Euro

b. 10 Cent

c. 2 Euro
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10. Wenn man den Einkaufswagen ankoppelt,
a. ist die Kette verbunden

b. bekommt man die Münze zurück

c. verliert man

die Münze
11. Runde Zahlen sind
a. 3

b. 4,25

c. 100

12. Der Gesamtbetrag ist
a. die Kasse

b. alles zusammen

c. der Totalpreis

13. Wenn man bar bezahlt, bezahlt man mit
a. Münzen

b. Geldscheinen

c. Kreditkarte

14. Ein Automat kann eine Art von ___________ sein.
a. Banknote

b. Kasse

c. Maschine

15. Es gibt Automaten für den Kauf von
a. Fahrkarten

b. Autos

c. Zigaretten

16. Eine öffentliche Toilette ist
a. eine Art von WC

b. nicht privat

c. ein privates WC

17. Wenn etwas kostenlos ist, muss man
a. nichts bezahlen

b. eine Münze einwerfen

c. kein Geld zahlen

18. Der Alltag ist
a. ein spezieller Anlass

b. ein normaler Tag

c. das tägliche Leben

19. Früher hatte man als Geldstücke
a. Euro

b. Pfennige

c. Taler

20. Wenn man etwas ehrt, dann ____________ man es.
a. schätzt

b. achtet

c. verachtet
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Richtige Antworten.

1. b; 2. a; 3. a; 4. c; 5. a; 6. c; 7. b; 8. a; 9. b; 10. c;
11. b; 12. a; 13. c; 14. a; 15. b; 16. c; 17. b; 18. a; 19. a; 20. c

