
Das B-Bot.de 
Geldspiel

Machen Sie das Spiel einsatzbereit:
Schneiden Sie die Karten mit den Münzeinheiten und Geldscheinen aus 
und legen Sie sie unter eine transparente Matte oder schieben Sie sie in 
die Matte mit transparenten Taschen. Drucken Sie ebenfalls die Fragen 
aus und halten Sie sie getrennt.

Spielregeln:
Auf dem Fragenblatt finden Sie verschiedene Einsichtsfragen zum Thema 
Geld. Lesen Sie eine dieser Fragen und lassen Sie die Schülerinnen und 
Schüler raten, wie viel Geld verschiedene Alltagsprodukte kosten.

Nachdem sich die Schülerinnen und Schüler im Unterricht beraten haben, 
können Sie ihnen die genaue Antwort mitteilen. Jetzt, da die Schülerin-
nen und Schüler den genauen Betrag/Preis kennen, ist die Absicht dass 
sie diesen Betrag sammeln, indem sie den Bee-Bot oder Blue-Bot über 
die Matte fahren lassen.

Tipps, um es noch schwieriger zu machen:
• Der Bee-Bot kann sich nur nach links und vorwärts drehen
• Der Bee-Bot darf sich nicht nach rechts drehen
• Der Bee-Bot darf nicht über ... (5-Euro-Schein) ... fahren

Bitte beachten Sie: Diese Karten passen genau in die transparente Matte 
mit Taschen. Schneiden Sie sie also etwas kleiner, wenn Sie die Karten 
laminieren möchten.

 



























Einsichtsfragen über Geld

• Wie lange dauert es, 10 Minuten zu duschen? 
   (zum Beispiel €1,00)
• Wie viel kostet ein Big Mac bei Mac McDonalds? 
   (zum Beispiel €3,75)
• Wie viel Geld kostet das tägliche Aufladen des Handys? 
  (zum Beispiel €1,20)
• Wie viel kostet 1 Liter Benzin? (zum Beispiel €1,40)
• Wie viel kostet im 1 Brot im Durchschnitt? (zum Beispiel €1,20)
• Wie viel kostet eine Cola-Dose im Durchschnitt? 
   (zum Beispiel €0,65)
• Wie viel kostet ein Kilo Äpfel im Durchschnitt? 
   (zum Beispiel €2,50)
• Wie teuer ist eine Eintrittskarte für das Kino? (zum Beispiel €10)
• Wie viel kostet die Zeitung im Durchschnitt? (zum Beispiel €2,50)
• Wie viel kostet eine Briefmarke im Durchschnitt? 
   (zum Beispiel €0,80)
• Wie viel kostet 1 Liter Milch? (zum Beispiel €1,05)

Eigene fragen
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