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DIE GELDDETEKTIVE 
 
1.  Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: Welche 
Wörter haben dieselbe Bedeutung? Kreuzt die Synonyme an. 
 
 
a)  Portemonnaie – Geldbörse 
b)  Geldschein – Banknote 
c)  Geldstück – Münze 
d)  Falschgeld – Original 
e)  Bargeld - Cent 
f)  Dieb – Gauner 
g)  Umtausch – Zahlungsverkehr  
 
 
2.  Schaut euch das Video einmal an. Achtet genau darauf, was passiert. Was ist 
zu sehen? 
 
1.  Zu Beginn des Videos untersucht Frank Herzog … 
a)  ein verbranntes Portemonnaie. 
b)  gefälschte Geldscheine. 
c)  zerstörte Geldmünzen. 
 
2.  Er untersucht die Gegenstände auch … 
a)  mit einer speziellen Flüssigkeit. 
b)  unter einem Mikroskop. 
c)  mit einem Scanner. 
 
3.  Die Geldscheine zum Schluss des Videos wurden … 
a)  von Betrügern zerstört. 
b)  verbrannt. 
c)  von Mäusen zernagt. 
 
4.  Welcher Geldschein ist im Video nicht zu sehen? 
a)  20 Euro-Schein 
b)  10 Euro-Schein 
c)  100 Euro-Schein 
 
 
3.  Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
Welche Aussagen sind richtig? Kreuzt an. 
 
a)  Von einem verbrannten Geldschein muss mehr als die Hälfte übrig sein, damit der 
Besitzer das Geld wiederbekommt. 
b)  Frank Herzog ist der einzige bei der Bundesbank, der zerstörtes Geld untersucht. 
c)  Die Erstattung des zerstörten Geldes kostet die Kunden nichts. 
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d)  Nur bei aufwändigen Fällen, wie bei verbrannten Geldbörsen, kann die Erstattung 
manchmal etwas kosten. 
e)  Geldscheine werden aus reiner Baumwolle hergestellt. 
f)  Martin Weber stellt die neuen 300 Euro-Scheine her. 
g)  Falschgeld fühlt sich glatter an als echtes Geld. 
h)  Am einfachsten ist die Arbeit für Frank Herzog, wenn Mäuse die Geldscheine zerfressen, 
weil dann alle Teile des Geldscheins vorhanden sind. 
 
 
4.  Ordne den Satzanfängen das richtige Satzende zu. 
 

1.  Frank Herzog sieht nach, ob … a)  die falschen Geldscheine stammen. 
2.  Er muss herausfinden, wie viel … b)  sie Angst vor Dieben haben. 
3.  Er muss an das Geld herankommen, 
ohne dass … 

c)  das Geld kaputt geschnitten wird. 

4.  Martin Weber sieht oft sofort, woher 
… 

d)  tatsächlich in der Börse war. 

5.  Er braucht manchmal Technik, um … e)  sehr gute Fälschungen zu erkennen. 
6.  Viele vergraben ihr Geld im Garten, 
weil … 

f)  genug Teile der Scheine vorhanden 
sind. 

 
 
5.  Setzt  die richtigen Relativpronomen in die Lücken ein. 
 
1.  Martin Weber ist der Detektiv, ____ das Falschgeld untersucht. 
2.  Er bekam einmal einen gefälschten Geldschein, ____ es im Original gar nicht gibt. 
3.  Er bekommt oft Fälle von Fälschungen, ____ sehr kurios sind. 
4.  Falsches Geld, ____ aus handelsüblichen Papier hergestellt ist, erkennt Martin Weber 
sofort. 
5.  Im Analysezentrum bearbeitet Frank Herzog, ____ Spezialgebiet verbranntes Geld ist, 
die komplizierten Fälle. 
6.  Zerstörte Geldscheine, von ____ genug Teile vorhanden sind, werden erstattet. 
 
 
a)  das     b)  denen     c)  die 
d)  den    e)  dessen     f)  der 
 
 
 

Autoren: Paula Henfling/Benjamin Wirtz 
Redaktion: Raphaela Häuser 


