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M1: Einleitung: Geldfunktionen und Geldpolitik 

Geld nimmt in modernen Gesellschaften und 

Volkswirtschaften eine extrem wichtige Rolle ein. 

Mit Geld kann man sich verschiedenste Dinge 

kaufen, die man alleine niemals herstellen könnte, 

d.h. Geld ist wichtig in einer Gesellschaft mit 

Arbeitsteilung. Früher lebten alle von dem, was sie 

selber herstellen und dem, was sie von ihrem 

Besitz tauschen konnten. Heute übernimmt jeder spezielle Berufe und bekommt im Gegensatz 

Geld als universales Tauschmittel. Eben weil Geld ein Tauschmittel für alle Waren und 

Dienstleistungen ist, kann man mit seiner Hilfe gleichzeitig ermitteln, was einzelne Produkte 

Wert sind und ihren Wert miteinander vergleichen. Am Preis kann man z.B. sofort erkennen, 

dass ein 200 Gramm Silber mehr Wert sind als 200 Gramm Schokolade. Zuletzt schließlich kann 

man Geld auch sparen, um später größere Investitionen zu tätigen. Während viele Waren wie 

z.B. ein neues Auto in relativ kurzer Zeit an Wert verlieren (bis auf wenige Ausnahmen), bleibt 

Geld im Idealfall relativ stabil und behält seinen Wert. Damit hat Geld drei Hauptfunktionen: 

Die Zahlungsmittelfunktion → Man kann mit Geld Waren und Dienstleistungen kaufen 

Die Recheneinheitsfunktion → Man kann mit Geld den Wert von Waren und Dienstleistungen 

messen und vergleichen 

Die Wertaufbewahrungsfunktion → Man kann Geld sparen 

Es ist wichtig, dass alle diese Funktionen vom Geld erfüllt werden, da es sonst zu 

wirtschaftlichen und sogar gesellschaftlichen Krisen kommen kann. Eine solche Krise erlebte 

Deutschland z.B. in den frühen 20er-Jahren, als das Geld immer weniger Wert wurde und es zu 

einer Inflation kam, d.h. man konnte sich immer weniger Waren kaufen und viele Menschen 

kamen in soziale Notlagen. 

Für einen Staat ist es also wichtig, dass das Geld seine Funktionen erfüllen kann. Dies lässt sich 

z.B. über die Geldmenge regeln, also wieviel Geld insgesamt in einer Volkswirtschaft im Umlauf 

ist. Zuständig sind für solche Entscheidungen die Zentralbanken: Sie drucken das Geld und 

bringen es in Umlauf und betreiben damit eine bestimmte Geldpolitik. Was für Zentralbanken es 

gibt und was sie genau tun, wird später noch genauer erklärt. 
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Aufgaben 

1. Lest euch kurz die Geschichte in der Box unten durch und markiert die Stellen, 

an denen eine Geldfunktion eine wichtige Rolle spielt. 

 

 

 

 

2. Stell dir vor, man würde in Deutschland statt mit Geldscheinen mit 

Kieselsteinen bezahlen. Was für Probleme würden sich dadurch ergeben und 

was hat das mit Inflation zu tun? 

M2: Was sind Leitzinsen? 

Das wichtigste Mittel um die Geldmenge in einer 

Volkswirtschaft zu steuern, ist der sog. Leitzins. Er 

wird von den Zentralbanken festgelegt. Das sind 

übergeordnete Institutionen, die gewissermaßen 

die Banken für die Banken sind. Sie drucken 

Banknoten, bringen sie in Umlauf und versorgen 

die Banken (und damit die Wirtschaft) ständig mit 

neuem Geld. Jedes Land hat seine eigene 

Zentralbank. Einen Sonderfall stellt die EU dar, die 

zusätzlich eine Europäische Zentralbank hat. Aber dazu später mehr. 

Jede Bank hat bei der zuständigen Zentralbank ein Konto, von dem sie Geld besorgen können für 

Investitionen, Kredite oder einfach, wenn Kunden Geld abheben. Wenn eine Bank nicht genug 

Guthaben auf seinem Zentralbankkonto hat, kann bzw. muss sie bei der Zentralbank einen 

Kredit aufnehmen. Dabei müssen auch sie Zinsen zahlen und diese Zinsen werden vom Leitzins 

vorgegeben. Unter Leitzins versteht man einen Zinssatz zur Steuerung des Geld- und 
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Exkurs: Was ist eine Inflation und warum wollen Zentralbanken sie verhindern? 

Inflation bedeutet, dass der Preis für Waren steigt und man sich deshalb von der gleichen Menge 
Geld immer weniger kaufen kann. In jeder Wirtschaft ist eine geringe Inflation normal. Wenn eure 
Großeltern erzählen, dass man früher noch für 1 Mark Schokolade kaufen konnte und man heute 1 
Euro (also 2 Mark) zahlen muss, dann ist das Inflation. Dafür verdienen die Menschen aber heute 
auch mehr Geld als früher. Zu einem Problem wird Inflation erst, wenn die Produkte sehr schnell sehr 
viel teurer werden, sodass die Löhne nicht mit steigen – dann kann man sich von dem Geld, was man 
verdient, immer weniger kaufen. Das Geld verliert letztlich seine Funktionen: es verliert ständig an 
Wert und kann deshalb nicht gespart oder als vernünftiger Wertmaßstab benutzt werden und 
bezahlen kann man damit auch nicht mehr. 
Eine Inflation kann eintreten, wenn zu viel Geld im Umlauf ist. Das ist bei Geld nicht anders, als bei 
anderen Dingen: Je mehr es davon gibt und je leichter man es bekommt, umso weniger wertvoll wird 
es. Aus diesem Grund können Zentralbanken über die Geldmenge die Inflation niedrig halten. 

Jamal hat auf der Straße 5 Euro gefunden. Da will er sich gleich ein bisschen was gönnen, 
aber weil er auch auf ein neues Fahrrad spart, behält er 3 Euro und legt sie beiseite. Mit den 
anderen 2 Euro geht er zum Supermarkt, um sich Chips zu kaufen. Auf dem Weg spricht ihn 
plötzlich ein Mann an: „Psst, Bock auf’n Fahrrad. 4 Euro!“ Jamals denkt sich: „Das ist ja nicht 
viel teurer als ne Packung Chips!“ Kurz darauf hat er das Fahrrad schon gekauft.   
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Erwartungshorizont 

Aufgabe 1: 
Der Schüler / die Schülerin … 

Max. 
Punkte 

Erreichte 
Punkte 

1 ... nennt alle geldpolitischen Instrumente. 5  

2 ... erläutert eines der Instrumente umfassend. 5  

Summe inhaltliche Leistung Aufgabe 1: 10  

 

Aufgabe 2: 
Der Schüler / die Schülerin … 

Max. 
Punkte 

Erreichte 
Punkte 

3 ... verknüpft einen niedrigen Leitzins mit einer erhöhten Inflationsgefahr. 15  

4 ... schließt von einer Inflation auf eine Beeinträchtigung der Geldfunktionen. 15  

5 
… beweist Kenntnis und Verständnis von Leitzins, Inflation und allen drei 
Geldfunktionen. 

15  

Summe inhaltliche Leistung Aufgabe 2: 45  

 

Aufgabe 3: 
Der Schüler / die Schülerin … 

Max. 
Punkte 

Erreichte 
Punkte 

6 ... bezieht begründet Stellung. 15  

7 ... verarbeitet das im Unterricht erworbene Wissen in die Argumentation. 10  

8 … erfüllt ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium. (5)  

Summe inhaltliche Leistung Aufgabe 3: 25  

Gesamtleistung: _______ von 100 Punkten      Note: _____________________________ 

Darstellungsleistung 
Die Schülerin/der Schüler … 

Max. 
Punkte 

Erreichte 
Punkte 

strukturiert den Text schlüssig, stringent sowie gedanklich klar und bezieht sich 
dabei genau auf die Aufgabenstellung. 

4  

Belegt seine Aussagen durch angemessene und korrekte Nachweise (Zitate u.a.) 4  

formuliert unter Beachtung der fachsprachlichen und fachmethodischen 
Anforderungen. 

4  

drückt sich allgemeinsprachlich präzise, stilistisch sicher und begrifflich 
differenziert aus. 

4  

schreibt sprachlich richtig (Grammatik, Syntax, Orthografie, Zeichensetzung) und 
stilistisch sicher. 

4  

Summe Darstellungsleistung 20  
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