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DIE GELDDETEKTIVE 
 
Wenn Geldscheine verbrannt oder zerrissen werden, kommen sie ins Analysezentrum der 
Deutschen Bundesbank. Dort werden die Reste untersucht. So kann den Leuten das 
zerstörte Geld erstattet werden. Diese Arbeit ist nicht einfach. Und man muss aufpassen, 
nicht von Betrügern getäuscht zu werden. Manche könnten versuchen, mehr Geld 
zurückzubekommen, als sie in Wirklichkeit verloren haben. 
 
 
MANUSKRIPT 
 
 
SPRECHERIN: 
Ein Mann für die komplizierten Fälle: ein Portemonnaie, das jemand im Backofen 
versteckt und dann vergessen hat.  
 
FRANK HERZOG (Gutachter für beschädigtes Bargeld): 
Da muss man erstmal schauen, ob ich da rankomme, ohne was kaputt zu schneiden. 
 
SPRECHERIN: 
Verbranntes Geld ist das Spezialgebiet von Frank Herzog. Er muss die Reste der Scheine 
zusammenpuzzeln, um herauszufinden, wie viel tatsächlich in der Börse war. Hier 
sollen es Scheine im Wert von 220 Euro gewesen sein. 
 
FRANK HERZOG: 
Von denen muss auch im verbrannten Zustand mehr als 50 Prozent vorhanden sein, um sie 
erstatten zu können. 
 
REPORTERIN: 
Warum? 
 
FRANK HERZOG: 
Sonst könnte ja einer hingehen, mit einer kleineren Note, zweimal einreichen. Das heißt, 
man würde praktisch das Geld verdoppeln. 
 
SPRECHERIN: 
Er und seine 14 Kollegen prüfen jährlich beschädigtes Bargeld im Wert von 30 Millionen 
Euro. Der Umtausch ist kostenlos – auch bei aufwändigen Fällen wie diesem. 
 
FRANK HERZOG: 
Diese Banknoten haben sich mit der Börse verbunden, sind verschmolzen. Ich muss aber 
auf jeden Fall nachschauen, ob die rechten Teile der Banknote auch vorhanden sind. Nur 
dann können wir das Geld auch erstatten. 
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SPRECHERIN: 
Herzog arbeitet im Analysezentrum der Deutschen Bundesbank. Diese beschädigten 
Münzen wurden offiziell aus dem Verkehr gezogen: Umtausch ausgeschlossen. 
Anders diese verfaulten Scheine, die im Garten vergraben waren – aus Angst vor Dieben. 
Und auch die alten D-Mark-Noten können noch in Euro umgetauscht werden. 
 
MANN: 
20, 40, 50, 51 und dreizehn Cent. 
 
SPRECHERIN: 
Der Kollege nebenan ist der Detektiv im Haus. Diese Scheine sind Falschgeld. Oft sieht er 
sofort, aus welcher Fälscher-Werkstatt die Scheine kommen.  
 
MARTIN WEBER (Sachverständiger für Banknotenfälschung): 
Fälschungen fühlen sich oftmals glatter an. Banknotenpapier ist sehr griffig, da es nicht 
aus handelsüblichem Papier hergestellt ist, sondern reine Baumwolle. Das heißt, man 
fühlt da schon was.  
 
SPRECHERIN: 
Besonders gute Fälschungen vom Original zu unterscheiden – dafür braucht er Technik. Im 
UV-Licht leuchtet nur Falschgeld. Und die Vergrößerung zeigt jeden Druckfehler. 
 
MARTIN WEBER: 
Es gibt tolle kuriose Fälle, die schon, ja, abstrus sind, wo man mal eine 300 Euro Note 
bekommt, die es so im Zahlungsverkehr gar nicht gibt. Und trotzdem werden auch solche 
Noten angenommen. Also alles, was wie Geld aussieht, funktioniert an der einen oder 
anderen Stelle. 
 
SPRECHERIN: 
Frank Herzog hat inzwischen mit ganz anderen Gaunern zu tun: Mäuse haben das 
Versteck eines Kunden auf dem Dachboden geplündert. 
 
FRANK HERZOG: 
Das schwierige an den Mäusefraß-Fällen ist einfach, dass diese Mäuse Span hier 
rausfressen und diese zum Nestbau benutzen, und diese somit wegtragen.  
 

SPRECHERIN: 
In diesem Fall aber war die Maus genügsam. Herzog wird wohl alle Scheine zur Hälfte 
zusammen bekommen. Und der Kunde sein Geld zurück. 
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GLOSSAR 
 
etwas erstatten – etwas ersetzen; etwas zurückzahlen 
 
Portemonnaie, -s (n.) – der Geldbeutel; die Geldbörse 
 
Gutachter, -/Gutachterin, -nen – eine Person, die etwas bewertet und einschätzt 
 
Spezialgebiet, -e (n.) – ein Thema, in dem man Experte ist; etwas, was man sehr gut kann 
 
etwas zusammen|puzzeln – etwas, das in viele kleine Teile zerlegt ist, wieder zu einem 
Ganzen ordnen 
 
etwas heraus|finden – etwas feststellen 
 
Börse, -n (f.) – hier kurz für: die Geldbörse; das → Portemonnaie 
 
Note, -n (f.) – hier kurz für: die Banknote; der Geldschein 
 
etwas ein|reichen – etwas irgendwo hinbringen, damit es auf etwas untersucht wird 
 
praktisch – hier: sozusagen; tatsächlich 
 
aufwändig – so, dass etwas mit viel Zeit und Arbeit verbunden ist 
 
verschmelzen – durch Hitze zu einem einzigen Gegenstand werden; sich durch Hitze zu 
einem Gegenstand verbinden 
 
etwas aus dem Verkehr ziehen – etwas einsammeln und nicht mehr in den öffentlichen 
Raum geben 
 
ausgeschlossen – hier: nicht möglich 
 
verfault – von Bakterien unbrauchbar gemacht 
 
Falschgeld, -er (n.) – unechtes Geld, das wie echtes Geld aussieht  
 
Fälscher, -/Fälscherin, -nen – hier: jemand, der → Falschgeld herstellt 
 
griffig – nicht glatt; so, dass man etwas gut festhalten kann 
 
handelsüblich – so, wie man etwas normalerweise im Geschäft findet 
 
UV-Licht (n., nur Singular) – eine für den Menschen unsichtbare Strahlung 
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Druckfehler, - (m.) – ein Fehler in einem gedruckten Text oder einer Grafik  
 
kurios – hier: ungewöhnlich; auf schon witzige Weise merkwürdig 
 
abstrus – unverständlich 
 
Zahlungsverkehr (m., nur Singular) – die Gesamtheit aller Zahlungen 
 
etwas an|nehmen – hier: etwas akzeptieren; etwas nicht ablehnen 
 
Gauner, - (m.) – ein kluger Betrüger 
 
Dachboden, -böden (m.) – der Raum in einem Haus, der sich direkt unter dem Dach 
befindet 
 
etwas plündern – etwas rauben; etwas stehlen 
 
Fraß, -e (m.) – hier: ein Schaden, der dadurch entsteht, dass Teile von etwas aufgefressen 
wurden 
 
Span, Späne (m.) – ein kleines Stück von etwas 
 
genügsam – mit wenig zufrieden 
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