
Fragen zum Gesellschaftsspiel

1. Welche Herkunft hat das Wort Geld?
a) slavisch
b) griechisch
c) arabisch
d) lateinisch

2. Was ist die Hauptfunktion des Geldes?
a) Zahlungsmittel
b) Tauschmittel-Funktion

3. Was war vor dem Geld?
a) autarktische Landwirtschaft
b) Tauschenhandel
c) ich weiß es nicht

4. Wo lohnt es sich unser gespartes Geld zu speichern?
a) in der Bank
b) es gibt kein gespartes Geld
c) ins Wertpapier legen
d) zu Hause

5. Wo wurde die erste Geldmünze in der Welt hergestellt?
a) in China
b) in Lydia
c) in Spanien
d) in den Niederlanden

6. Was nennt man Inflation?
a) Senkung von Preisniveau
b) Steigerung von Preisniveau
c) Verderb von Geldqualität
d) Ich weiß es nicht

7. Was nennt man Deflation?
a) Senkung von Preisniveau
b) Das gefundene Geld
c) Steigerung von Preisniveau
d) Verlust des Geldes
e) Ich weiß es nicht

8. Herr Nowak zahlt sein gespartes Geld, 1000 Euro für 2 Jahre mit 10 % Jahreszinssatz in der 
Bank ein. Wie viel Geld wird auf seinem Konto  für ihn zur Verfügung stehen?

a) 15.000 Euro
b) 10.000 Euro
c) 12.000 Euro
d) kein Geld
e) Ich weiß es nicht



9.Wenn jemandem die Geldtasche, in der er die Bankkarte hatte, gestohlen wird, und diese 
Karte beim Einkaufen benutzt wird, wer ist für den entstandenen Finanzschaden 
verantwortlich?

a) Nur die Bank
b) Die Bank zusammen mit dem Bankkartebesitzer
c) Nur der Bankkartebesitzer
d) Der Verkäufer an der Kasse

10. Die Zentralbank wird der Komerzbank
a) untergeordnet
b) behilflich
c) neutral
d) zum Lachen
e) übergeordnet

11. Wie viele Stunden hat nach dem Gesetz eine Arbeitswoche?
a) 40 b) 50    c) 20 d) 30     e) 35

12. Wie ist der Grunddauersteuersatz beim Einkommensteuern  der physischen Person in 
Polen?
a) 20% b) 19% c) 23% d) 27%

13. Ist es ein regelmäßiger Haushaltsplan wichtig? 
a) Ja, aber nur dann, wenn man Schulden oder finanzielle Problemen hat, die man lösen 

muss.
b) Ja, immer, man muss verschiedene, finanzielle Problemen vorausgehen.
c) Es ist nicht nötig, wenn man ausreichend hohen Einkommen hat.

14. Was soll ich tun, wenn der Bankautomat mein Geld verschluckt?
a) Ich rufe  die Polizei
b) Ich melde es bei der Bank  
c) Ich schlage den Automat, bis er das Geld zurückgibt.

15. Was ist das Defizit?
a) Profit
b) stagnierender finanzieller Zustand
c) Mangel an der Finanzplanung, Verlust

16. Was beeinflusst die Bankanlagen weltweit?
a) die Weltwirtschaftskrise 
b) sie beeinflusst nichts
c) das Wetter

17. Worin lohnt es sich zu investieren?
a) in Etwas, was in kürzester Laufzeit das kleinste Risiko hat und der größte Finanzertrag 

sichert
b) alle Investitionen lohnt es sich zu machen
c) es lohnt sich nichts zu investieren



18. Wozu ist man berechtigt, der mindestens 20 Dienstjahren geleistet und die Altersgrenze 
der Altersrente erreicht hat, und am Tag, an dem er in die Rente geht, kein Arbeitsverhältnis 
hat?

a) zu GYES ( es dauert vom 2. bis zum 3. Lebensjahr des Kindes)
b) zum Ruhegeld
c) zu GYED ( es dauert vom Geburt bis zum 2. Lebensjahr des Kindes)

19. Was ist  heutzutage die allgemeinste physische Form vom Geld?
a) Geldmünze
b) Geldschein
c) Kreditkarte

20. Warum hatten Interesse die europäischen Länder an das gemeinsame Geld (Euro) 
auszuarbeiten?

a) Es erleichtert den Handel zwischen der europäischen Nationen (man soll das Geld nicht 
wechseln)

b) Es macht den interbankmäßigen Umsatz schwer

21.Warum ist es besser für die Familien die Ersparung im Geld und nicht im Sachwert zu 
leisten?

a) Weil das Geld mehr Wert hat
b) Wenn man die Ersparung im Geld leistet, soll man zuerst den Sachwert verkaufen, um 

Bargeld zu bekommen

22. Warum soll man Geld sparen?
a) Wenn man eine größere Summe braucht, könnte man zu etwas greifen
b) Auch Später braucht man Geld
c) Man soll nicht sparen

23. Was ist der wichtigste Aktor der Wirtschaft?
a) Konsument 
b) Kunde

24. Was für Kraftquelle kennst du? Zähle 2 auf!
a) Arbeitskraft (menschliche Kraftquelle, Humankapital) 
b) Naturkraftquelle, 
c) Kapitalgüter, 
d) Unternehmer

25.  Das Kriterium der richtigen Entscheidung:
der mit der Entscheidung getroffene Profit soll größer sein, als der mit der verzichteten 
Alternative aufgeopferte Profit

26. Um unsere Bedürfnisse auszureichen, benutzen wir Dienstleistungen 
Richtig oder falsch?

27. Die Dienstleistungen reichen unsere Bedürfnisse durch irgendeine sachliche Übertragung 
aus

Richtig oder falsch?



28. Mit der Hilfe der menschlichen Arbeitsquelle kann man Arbeitslohn besorgen
Richtig oder falsch?

29. Auch das Feld kann Produktionsfaktor sein
Richtig oder falsch?

30. Mit Besitz der Naturfaktoren kann man Zinsen besorgen
Richtig oder falsch?

31. Der Begriff der Spärlichkeit ist nur für die Armen charakteristisch
Richtig oder falsch?

32. Mit Entscheidungen wählt man aufgrund des Ermessens aus den verschiedenen 
Möglichkeiten

Richtig oder falsch?

33. Im Allgemein ist für die Leute und Unternehmungen rationale Entscheidung 
charakteristisch

Richtig oder falsch?

34. Die reichen Menschen begrenzt nichts im Konsum, deshalb brauchen sie nicht immer 
rationale Entscheidung zu treffen

Richtig oder falsch?

 35. Man kann sich heute in unserer Welt auch ohne das Ermessen der Vorteile und Nachteile 
der einzelnen Entscheidungen gut zurechtfinden

Richtig oder falsch?

36. Die Grundpfeiler des Marktwirtschaftssystem ist
a) der Privatbesitz
b) Der Markt
c) Der Wettbewerb

37. Zähle die vier geldgeschichtlichen Ära auf!
a) Zeitalter des Warengeldes, 
b) Zeitalter des Goldgeldes, 
c) Zeitalter des Golden- und Geldstellvertreters, 
d) Modernes Geld

38. Aus welcher Zeit stammt das erste Metallgeld?
aus dem antiken Mesopotamiens

39. Wo erschien das erste Metallgeld?
Die ersten Münzen wurden im 7. Jahrhundert v. Chr. von den Lydern  (in Kleinasien) geschlagen, 
sie waren eine Legierung von Gold und Silber und, hieß Elektron.

40. Was erforderte, die Banknoten herzustellen?
Im Mittelalter  waren die  Kaufleute  wegen der  Gefahr  der  Raubüberfälle  gezwungen,  statt 

http://de.wikipedia.org/wiki/Lyder


Bargeld Depot zu verwenden
Wegen der industriellen Revolution im 18.-19. Jahrhundert hat sich die Produktion vergrößert,  
so  brauchte  man  neue  Lösungen.  Der  Warentausch  wurde  damals  durch   Edelmetalle 
vermittelt.  Doch  das  Golden-  und  Silberproduktion,  also  die  Geldherstellung  auf  die 
Hindernisse stoßten,  entstand  eine  solche  Lage,  in  der  keine  ausreichende  Edelmetall 
(Goldengeld) zur Verfügung für den Tausch stand.

41.Was ist die Zentralbank von Polen?
42. Was ist die Erscheinungsform des Geldes?
43. Was sind die Funktionen des Geldes? Zähle min. 2 auf!
44. Seit wann kann man mit Euro zahlen?
45. Was denkst du, wie viel europäische Bürger benutzen täglich den Euro?
46. Welcher Vertrag enthält die Kriterien des Beitritts der Europäischen Union?
47. Was ist die polnische Währung?


