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GOLDFIEBER IN DEUTSCHLAND 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte die folgende Aufgabe:  
 
1. Welcher Begriff passt nicht in die jeweilige Reihe? Schlagen Sie unbekannte Wör-
ter im Lexikon oder Wörterbuch nach. 
 
1.  a) Geld  b) Silber c) Gold 
 
2. a) Bank  b) Kaufhaus  c) Sparkasse 
 
3.  a) Konto  b) Koch  c) Juwelier 
 
4.  a) Goldring b) Goldkette c) Goldfieber 

     
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2. Was wird in dem Video gezeigt?  
 
a)  ein Fahrstuhl, der in den Keller fährt 
b)  eine Reporterin, die einen Schrank öffnet, in dem Gold liegt 
c)  ein Banker, der eine kleine Tüte mit Goldkörnern in die Hand nimmt 
d)  zwei Kunden einer Bank, die Gold kaufen wollen 
e)  ein Goldschmied, der ein Stäbchen Gold in der Hand hält 
f)   eine Frau, die eine Goldkette anprobiert  
g)  ein Juwelier, der Armschmuck aus Gold in der Hand hält  
h)  ein Mann und eine Frau, die sich das Schaufenster eines Juweliers anschauen 
 
 
Schauen Sie sich das Video ein zweites Mal an und hören Sie diesmal genau hin. 
 
3. Was erfahren Sie im Video? Kreuzen Sie die richtige Antwort an. 
 
1. Die Sparkasse Pforzheim lagert Gold(,) … 
a) das Privatanlegern gehört oder das an die Schmuckindustrie verkauft wird.  
b) in Form von Schmuck und Golduhren, die Privatanlegern und Juwelieren gehören.  
 
2. Es gibt ein Konto mit einem Guthaben in Gold, das man … 
a)  sich in Gramm auszahlen lassen kann.  
b)  sich wie jedes andere Girokonto in Geld auszahlen lässt.  
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3. Der Juwelier Georg Wellendorff sagt, dass die Nachfrage nach Gold … 
a) im Inland gestiegen ist, im Ausland jedoch nicht.  
b) in Deutschland niedriger ist als in den wichtigen Auslandsmärkten.  
 
4. In Pforzheim arbeiten … aller Einwohner in der Schmuck- und Uhrenindustrie.  
a) zehn Prozent 
b) zwanzig Prozent 
 
 
4. Setzen Sie die folgenden Wörter in die richtigen Lücken ein: 
 
Guthaben – Verlustrisiko – Konto – Wert – Zugriff – Anleger – Goldpreis – Gramm  
 
Der _______________  von Gold ist in Deutschland gestiegen. Wer sein Geld in Form von 
Gold sparen möchte, kann ein _______________  führen, auf dem er nicht Geld in Euro 
spart, sondern Gold in _______________. Sein _______________   kann er sich, wie bei 
einem normalen Konto, auch auszahlen lassen. Er hat also jederzeit _______________  
auf sein Gold. Für _______________  ist es wichtig, dass der _______________  stabil 
ist. Denn je stabiler der Preis ist, desto geringer ist das _______________.  


