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Gemeinsam stark

Berliner, Kreppel oder Krapfen? 
Warum das Gebäck so viele 
Namen hat, liest du im ABC-
Wissen. . Seite 12

Gefüllter Hefeballen
Erfahre, wie eine Bank funktio-
niert, was an der Börse passiert 
und wie Geld überhaupt  
entstanden ist.     . Seite 4/5

Auf der Bank

Meerschweinchen sind beliebte Haustiere. Woher 
die Nager ihren Namen haben, warum man sie nie 
alleine halten sollte und was sie sonst noch zum 
Glücklichsein brauchen, liest du hier. 

Dem Zeitungsmonster knurrt 
fürchterlich der Magen – zum 
Glück hat es sein Monster-
handy.  . Seite 10

Kruschel-Comic
Seit etwa einem Jahr beein-
flusst das Coronavirus unser 
Leben. Wie hast du das Jahr 
erlebt? . Seite 2/3

Ein Jahr Pandemie
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!

In diesen kunterbunten Bauklöt-
zen steckt süßer Kuchen drin und 
sie schmecken einfach monster-
lecker. Probiert sie doch beim 
nächsten Kindergeburtstag aus – 

oder einfach direkt am Wochen-
ende. Im Mach-mit-Video im 
Monster-TV seht ihr, wie‘s geht! 

kruschel-kinder.de

Kuchen-Bausteine Alles anders
Schon seit einem Jahr beeinflusst das Coronavirus unser Leben

 

Als Kruschel Anfang 
  2020 zum ersten 

Mal über Corona berichtet, 
kann sich noch keiner 

wirklich vorstellen, 
wie sehr dieses Virus 

unser Leben auf den 

Kopf stellen wird: Lockdown, 
Homeschooling, Maske und  
Abstandsregeln gehören seitdem 
zum Alltag. Wir verzichten auf 
vieles, was uns lieb ist, und das 
ist ganz schön schwer. Die gute 
Nachricht: Irgendwann wird es 
die Bedrohung durch das Virus 
so nicht mehr geben. Die Corona-

Zeit, die du gerade hautnah mit-
erlebst, wird aber in den 
Geschichtsbüchern stehen. An 
was du dich dann wohl am 
meisten erinnern kannst? Auf 
Seite drei kannst du deine  
Erinnerungen festhalten. Und 
hier schauen wir noch einmal 
auf das Corona-Jahr zurück.

Von Kerstin Petry

 
Anfang Januar 
2020 scheint 
Corona noch weit 
weg: In der chine-
sischen Stadt Wuhan sorgt 
eine seltsame Lungenkrank-
heit für Aufregung. Am 
27. Januar erkrankt dann 
auch in Deutschland der ers-
te Mensch am Coronavirus.

Januar

 
In Windeseile 
verbreitet sich 
das Virus auf der 
ganzen Welt, auch in 
Deutschland gibt es immer 
mehr Fälle. Um das Virus 
zu stoppen, wird Mitte März 
alles dicht gemacht. Die 
Schulen bleiben sieben 
Wochen geschlossen.

März
 
Langsam öffnen ab Mai 
Schulen, Restaurants und 
Geschäfte wieder. Alltags-
masken tragen, Hände  
waschen und Abstand  

halten werden zur 
Pflicht. Die Regel 
dazu kennt mitt-
lerweile jeder als 
AHA-Formel.Mai

 
2020 ist ein 
etwas anderer 
Sommer. Viele 
verzichten auf Urlaub,  
bleiben zu Hause und er-
kunden ihre eigene Region. 
Planschbecken und Pools 
sind oft ausverkauft. 

Juli
 
Im Herbst infizieren sich 
wieder viel mehr Menschen 
mit dem Coronavirus und 
der nächste Lockdown 
kommt. Zuerst mit nur weni-
gen Beschränkungen. Hoff-
nung macht die Nachricht 
über einen ersten Impfstoff.

November

 
Noch vor 

Weihnachten kommt der 
harte Lockdown. Erst jetzt im 
März öffnen Geschäfte und 
Restaurants langsam wieder. 
Und seit  Ende Dezember 
wird geimpft Wie es mit  
Corona wohl weitergeht?

Dezember
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Wie werden wir uns an die Pandemie erinnern, wenn sie vorbei ist? Hier kannst du wichtige 
Erlebnisse und Erfahrungen aus einem Jahr mit Corona aufschreiben und festhalten.

NACHRlCHTEN3

von Kerstin Petry

Das habe ich gelernt:

Darauf freue ich mich am 
meisten, wenn Corona vorbei ist:

Mein Corona-Jahr

Das hat mir an der  Zeit zu Hause gefallen:

So habe ich in der  

Corona-Zeit meinen  

Geburtstag gefeiert:

Das habe ich vermisst:

Diese Worte beschreiben 
Corona für mich am besten:

Fotos: beawolf / cirodelia / antimartina / MicroOne / graphlight / by-studio / Ruth Black / robu_s (alle stock.adobe), Thorsten Trantow, Layout: Emely Schmidt



Du warst bestimmt schon ein-
mal dabei, wenn deine Eltern 

mit der Bankkarte bezahlt oder 
Geld am Automaten geholt  
haben. Das funktioniert, weil das 
Geld, das deine Eltern verdienen, 
auf ein Konto bei ihrer Bank ein-
gezahlt wird.  
Die Bank ist eine Firma, die Geld 

damit verdient, auf das Geld  
anderer Leute aufzupassen. Das 

eingezahlte Geld liegt aber nicht 
einfach so im Tresor herum. Die 
Bank arbeitet damit. Das heißt, 
sie darf es an andere Leute ver-
leihen oder im Auftrag ihrer 
Kunden Geld an andere Leute 
oder Geschäfte überweisen. Der 
Umgang mit Geld ist also das  
Geschäft der Bank.  
Mit dem Geld, das die Bank ver-

dient, bezahlt sie ihre Mitarbeiter 

und die Miete für das Büro. Wenn 
alles bezahlt ist und noch Geld 
übrig bleibt, hat die Bank Gewinn 
gemacht.  
Den Gewinn bekommen die 

Bank-Besitzer. Bei manchen Ban-
ken können die Kunden Anteile 
erwerben. Dann gehört ihnen so-
zusagen auch ein Stückchen der 
Bank und sie werden am Gewinn 
beteiligt.

Heute gibt es viele Möglichkei-ten zu bezahlen: bar, also mit Scheinen 
und Münzen, mit EC-Karte oder mit einer App 
übers Handy. Ein Gerät überträgt die Daten 
übers Internet. Das Geld wird dann vom eige-nen Konto abgebucht und auf das Konto des 
Verkäufers überwiesen. Soll ein Betrag re-gelmäßig überwiesen werden, zum Beispiel 
die Miete, kann man einen Dauerauftrag ein-richten. So bestimmt man, wann und wie viel 
vom Konto abgebucht wird. Viele Leute gehen kaum noch in die Bankfiliale, sondern 
wickeln ihre Bankgeschäfte übers Internet zu 
Hause am Computer oder am Handy ab.

Wie wird bezahlt?

Geld-Geschäfte
Banken gibt es schon seit vielen Jahrhunderten – so arbeiten sie

TOP-THEMA! 4

 
Geld gibt es seit Tausenden von 

Jahren. Erst wurden nur Waren  

getauscht, dann Waren gegen Gold- 

und Silberstücke. Später prägte der 

Staat Metallstücke, die einem  

bestimmten Wert entsprachen – das 

war der Beginn der Geldmünzen. Lan-

ge Zeit bezahlten die Menschen ihre 

Waren nur mit Münzen. Doch irgend-

wann konnten die Kaufleute die schwe-

ren Geldbeutel nicht mehr tragen. So 

entstand das Papiergeld. Anfangs war 

das Misstrauen groß. Deshalb hatten 

die Banken für jeden Schein, den sie 

herausgaben, den entsprechen-

den Wert in Gold vorrätig. 

Heute bestimmen viele an-

dere Dinge den Wert einer 

Währung. Der Besitz von Wert-

papieren an der Börse etwa oder 

auch die Schulden eines Lan-

des haben Einfluss darauf.

Der Wert des Geldes

von Andrea Früauff

Das Wort Bank kommt aus der italie-

nischen Sprache. „Banchi“ waren die 

Bänke, auf denen die Geldwechsler 

im Mittelalter ihre Geschäfte  

abwickelten. In Italien entstanden 

auch die ersten Banken.

ldee aus ltalien

Fotos: Markus Mainka / mozZz / thamerpic / Calado / Oleksandr Delyk (alle stock.adobe), dpa, ChristiFotos: Markus Mainka / mozZz / thamerpic / Calado / Oleksandr Delyk (alle stock.adobe), dpa, Christiane Stein, Layout: Janina Moosane Stein, Layout: Janina Moos



Weil es schon seit mehreren Jahren kaum 

noch Zinsen für gespartes Geld gibt, versuchen 

immer mehr Menschen ihr Glück an der Börse. 

Das ist ein bisschen wie eine Wette. Man gibt 

Geld für bestimmte Unternehmen und hofft, dass 

diese Firmen gute Geschäfte machen. Ist das der 

Fall, beteiligen die Firmen die Aktionäre – so 

nennt man die Geldgeber – an ihrem Gewinn. 

Macht aber das Unter-

nehmen Verluste, 

wird das angelegte 

Geld weniger oder 

ist unter Umständen 

ganz weg.

Was ist 
die Börse?

Die erste Bank in Frankfurt am Main wurde vor mehr als 600 

Jahren gegründet. Frankfurt war eine freie Reichsstadt, wurde 

also nicht von einem Fürsten regiert, sondern unterstand  

direkt dem Kaiser. So waren Bürger und Bankiers vor geld-

gierigen Fürsten geschützt. Die Lage in der Mitte von Deutsch-

land und Europa war ein günstiger Platz für Handel und Ge-

schäfte. Deshalb siedelten sich in Frankfurt viele Banken an. 

Auch die Europäische Zentralbank, die Deutsche Bundesbank 

und die wichtigste Börse Deutschlands haben ihren Sitz in 

Frankfurt. Als Aktien und Wertpapiere noch nicht per Computer 

gehandelt wurden, war es sinnvoll, wenn die Bankenhändler 

die Nähe von Börse und Bank nutzen konnten. Heute gilt  

die Bankenstadt als einer der wichtigsten  

Finanzplätze weltweit. 

Bankenstadt Frankfurt

Deine Eltern sind nicht verpflich-tet, dir jede Woche oder einmal im Monat Taschengeld zu zahlen. Aber viele halten es für sinnvoll, damit schon Kinder lernen, mit Geld umzugehen. Der Betrag richtet sich nach deinem Alter und dem Einkommen deiner  Eltern. Das Jugendamt empfiehlt für Sechs- bis Siebenjährige zwei bis drei Euro pro Woche, für Acht- bis Neunjährige drei bis vier Euro pro Woche und für Zehn- bis Elfjährige 16 bis 18 Euro pro Monat. Wofür du dein Taschengeld ausgibst, entschei-dest du selbst. 

Taschengeld

TOP-THEMA !5

Die Bank darf das Geld, das jemand bei 
ihr gespart hat, an andere Leute verleihen,           oder ein Haus bauen wollen. Das nennt 
man Kredit. Wer einen Kredit aufnimmt,  
bezahlt nicht nur den geliehenen Betrag 
über mehrere Jahre hinweg an die Bank 
zurück, sondern zusätzlich etwas fürs  
Leihen, die Zinsen. Einen Teil dieser Zinsen 
behält die Bank für sich, einen Teil gibt sie 
an die Sparer weiter. Im Moment sind die 
Zinsen sehr niedrig. Das ist schlecht für 
Sparer, aber gut für Leute, die 
einen Kredit aufnehmen 
wollen.

Was sind Zinsen?

Fotos: Markus MainkaFotos: Markus Mainka  //  K.-U. HäßleK.-U. Häßle  (beide stock.adobe), dpa (6), Layout: Janina Moos(beide stock.adobe), dpa (6), Layout: Janina Moos



Schwimmende Schweine?Schwimmende Schweine?
Woher Meerschweinchen ihren Namen haben und was sie als Haustiere brauchen

Meerschweinchen sieht man recht selten am 
Meer, oder? Und trotzdem haben sie diesen 

Namen. Sie sehen auch nicht wie Schweine aus, 
obwohl sie so heißen. Wir erklären dir, woher sie 

ihren Namen haben, was die beliebten 
Haustiere zum Glücklichsein brauchen 
und was sie mit Delfinen gemein-
sam haben.

Kinder lieben Meerschweinchen. Aber bei der Haltung muss man einiges beachten: Die Tiere sollten zum Beispiel niemals allein leben. Sie lieben Gemeinsamkeit und sollten mindestens zu zweit, besser noch in einer größeren Gruppe sein. Meerschweinchen sehen supersüß aus. Trotzdem sollte man sie nicht zu viel streicheln und umhertragen. Darauf sind die Nagetiere nämlich gar nicht so scharf. Meerschweinchen wird es schnell langweilig. Deshalb brauchen sie viel Spielzeug und die Möglichkeit und den Platz herumzutollen und zu spielen.

Beliebte Haustiere

Schweine schwimmen ganz gern und gut, aber Meerschweinchen? Die könnten sich über Wasser halten, aber das tun sie nur im äußersten Notfall. Eigentlich sind sie wasser-scheu und man sollte sie auch nie baden oder ins Wasser setzen. Ihren Namen haben sie, weil sie von Seefahrern vor über 500 Jahren von Südamerika übers Meer nach Europa  gebracht wurden. Und warum heißen die süßen Nagetiere Schweine? Das weiß man nicht ganz genau. Man vermutet, dass die quiekenden Laute, die die Tiere von sich geben an das Quieken von Schweinen erinnert, und sie deshalb 
von den Menschen so 
genannt wurden.

Komischer Name

Ursprünglich gab es Meer-

schweinchen nur in Südamerika 

und dort vor allem in den Bergen. 

In Höhen bis zu 4 000 Metern 

fühlen sie sich wohl.

Ach so!

Meerschweinchen sind keine 
Meerestiere. Das Meerschwein 
aber schon. Das war nämlich 
früher ein anderer Begriff für 
den Delfin. Vielleicht weil  
Delfine ähnlich wie Schweine 
quieken können, haben die 
Leute sie früher auch „Meer-
schwein“ genannt.

Gewusst?

Meerschweinchen haben ein lustiges Hobby: Sie 

springen mit allen vier Füßen gleichzeitig in die Luft. 

Bis zu 25 cm hoch! Sie sehen dabei so aus, als würden 

sie kleine Bocksprünge machen. Das erinnert ein biss-

chen an Puffmais, der gerade auf der heißen Herdplatte 

in die Höhe springt und aufgeht. Daher wird das lustige 

Herumhüpfen auch „popcornen“ genannt. Die Gründe sind 

vielfältig: Wenn Meerschweinchen etwas Neues entdecken 

und aufgeregt sind, popcornen sie. Aber auch aus purem 

Spaß und Übermut sieht man sie springen. 

Popcornen

WlSSEN 6 WlSSEN7
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Meerschweinchen müssen den ganzen 

Tag fressen. Nicht, weil sie so unbän-

digen Appetit haben, sondern weil ihre 

Verdauung so funktioniert: Bei uns 

Menschen bewegt sich der Darm und 

schiebt das Essen weiter. Bei den 

Meerschweinchen kann das verdaute 

Futter nur wieder 

unten ausge-

schieden wer-

den, wenn von 
oben Futter 
nachkommt. 

Süßer Nimmersatt

Größe: 20 - 35 cm 

Gewicht: 700 g - 1,2 kg 

Lebensdauer: 4 - 6 Jahre 

Ernährung: Kräuter, Pflanzen, 

Gras, Blätter 
Lebensraum: weltweit 

Ordnung: Nagetiere 

Rassen: Es gibt circa 

20 verschiedene Rassen 

in vielen Farben, mit kurzem 

oder langem Fell. 

Besonderheit: Meer-

schweinchen können 

nicht schwitzen.

Steckbrief
von Kerstin Petry



Happy Birthday!
In diesem Jahr wird die Sendung mit der Maus 50 Jahre alt

Maus, Elefant und Ente kön-
nen feiern: Die Sendung 

mit der Maus hat in diesem 
Jahr einen runden Geburtstag. 
Am 7. März 1971 lief die erste 
Ausgabe der beliebten Sen-
dung und hieß damals noch 
ein bisschen komplizierter: 
„Lach- und Sachgeschichten 
für Fernsehanfänger“.  
Rund zwei Millionen Kinder 

und ihre Eltern schauen jeden 
Sonntag die Sendung mit der 
Maus. Der orangefarbene Star 
hat also auch im Alter von 50 
Jahren noch sehr viele Fans – 
obwohl die Maus in der Zeit 
noch nie ein Wort gesprochen 
hat. Dafür klappert sie umso 
schöner mit ihren Augenlidern, 
während ihre Freunde, der 
blaue Elefant und die Ente,  
dazu tröten und quaken. Die 
Maus ist so berühmt, dass es zu 

ihrem 50. Geburtstag eine  
20-Euro-Silber-Gedenkmünze 
gibt. Wusstest du eigentlich, 
dass aus der Maus fast ein  
Nilpferd geworden wäre?  
Zwischen diesen beiden Tieren 
haben sich die Macher der 
Sendung damals entscheiden 
müssen. Wäre es anders ge-
kommen, hieße es heute: Die 
Sendung mit dem Nilpferd.

Von Kerstin Petry 

Komische Babysprache
Ei dutzi, dutzi, du hast ja so 

brav Heia gemacht. Wer spricht 
denn bitte so? Na klar, Men-
schen, die sich mit einem 
Baby unterhalten. 
Als Babytalk oder Babyspra-

che bezeichnen Forscher 
diese typische Art, mit kleinen 
Kindern zu sprechen. Dabei 
klingen nicht nur die Worte ko-
misch, auch die Sprechweise 
ist anders als normal: Meistens 
reden die Menschen langsa-
mer, mit einer ganz hohen 
Stimme, längeren Pausen und 
sprechen die vereinfachten 
Worte überdeutlich aus. Das 
passiert fast automatisch, 

wenn man mit einem Baby 
spricht.  
Was erst mal ziemlich albern 

und total übertrieben klingt, hat 
aber durchaus seinen Sinn. 
Denn Babys können dadurch 
die Sprachlaute besser unter-
scheiden – die Babysprache 
hilft ihnen deshalb beim Spre-

chenlernen. Manche Wörter 
sind typisch für die Babyspra-
che: Gluckgluck fürs Trinken, 
Wauwau für Hund, Gackgack für 
das Huhn. Diese Wörter nennt 
man Ausrufewörter. Sie ahmen 
bestimmte Wörter und Geräu-
sche nach, zum Beispiel das 
Bellen des Hundes oder das 
Gackern des Huhnes. Das nennt 
man auch Lautmalerei. Forscher 
sind sich sicher, dass dieses 
Nachmachen von Lauten Babys 
dabei hilft, ihre Eltern besser zu 
verstehen, bevor sie die eigentli-
che Sprache kennen. Babytalk 
wird übrigens auf der ganzen 
Welt gesprochen. (kp)

Cooler Laptop! Diese Worte be-
nutzen wir ganz selbstverständ-
lich im Deutschen, obwohl sie 
aus dem Englischen stammen. 
Anglizismen nennt man solche 
Wörter. Da sich Sprache ver- 
ändert, kommen auch immer 
neue Wörter hinzu. So wie  
das englische Wort Lockdown, 
das Maßnahmen gegen das 
Coronavirus beschreibt und 
das mittlerweile jeder kennt. 
Eine Jury hat Lockdown des-
halb zum Anglizismus des  
Jahres gewählt. (kp)

Auszeichnung für 
Lockdown

Gold ist ein sehr seltenes und 
wertvolles Material. Trotzdem 
waren die ersten Geldmün-
zen aus echtem Gold. Die hat 
König Krösus vor ungefähr 
2 500 Jahren prägen lassen. 
Krösus war der Herrscher von 
Lydien, einem Reich, das  
auf dem Gebiet der heutigen 
Türkei lag. In die Münzen hat 
der König sein Logo – zwei  
Löwen – drucken lassen, so-
dass man wusste: Mit diesen 
Münzen kann man bezahlen. 
Noch heute sagt man, dass 
jemand reich ist wie Krösus. 
Weil Gold so teuer war, aber 
immer mehr Münzen ge-
braucht wurden, entstanden 
später neue Münzen aus billi-
geren Metallen und noch spä-
ter Scheine aus Papier. (kp)

Erfinder der 
Goldmünzen

Abends am 6. März zeigt 
das Erste „Frag doch mal 
die Maus – die große 
Geburtstagsshow“. 
Und am 7. März gibt es 
dann auf Kika „Die Geburts-
tagssendung mit der 
Maus“. 

Guck doch mal!

Foto: Leonardo Franko – adobe.stock, Christian Albert, Westdeutscher Rundfunk Köln, dpa
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Fotos: Verlage (3)

Typisch Jungs! 

Kim Fupz Aakeson, Rasmus Bregnhoi: Hugo & 

Hassan. Klett, 104 Seiten, 15 Euro. Ab 8 Jahren. 

Hugo und Hassan sind wilde Jungs. Sie lieben Compu-

terspiele und Fußball, träumen davon, groß und reich und 

cool zu sein. Sie streiten sich, prügeln sich und sind doch 

die besten Freunde. Egal, ob Trainer, Bademeister oder der 

neue Freund von Hugos Mutter – die Jungs bringen  

alle zum Verzweifeln. Und alle, die diese als Comic  

erzählte Freundschaftsgeschichte lesen, zum Lachen! (ef)

Buch-Tipp

Werde zum 

Weltretter! 
Meike Rathgeber, Schirin Ahahed:  
Das große Buch für Weltretter: Die Welt 
verstehen – und verändern. Edel Kids, 
176 Seiten, 19.99 Euro. Ab 8 Jahren. 

Weltretter – das klingt nach 
einem echten Superhelden! 
Doch das Tolle ist, dass es da-
für keine Superkräfte braucht, 
sondern vor allem Wissen. 
Denn nur wer versteht, was auf 
der Welt passiert, kapiert auch, 
was schiefläuft. In diesem 
Buch erfährst du mehr über 
Klima, Energie, Natur, Ernäh-
rung und Müll und welche 
Probleme es in den verschie-
denen Bereichen gibt. Ganz 
viele berühmte Wissenschaft-
ler, Politiker und Experten er-
klären dir, was sich verändern 
muss. Und was besonders toll 
ist: Es gibt viele Tipps, was du 
als Kind schon tun kannst, um 
ein Weltretter zu werden! (ef)

Buch-Tipp
Lese-Rallye auf berühmten Rennstrecken 
Adam Skinner, James Gilleard (Illustration): VROOOOOM! Die berühmtesten Rennstrecken der Welt: Autos, Fahrer, legendäre Momente. Prestel, 80 Seiten, 22 Euro. Ab 8 Jahren.  

Bitte anschnallen! In diesem Buch gehst du auf die Rei-se zu den berühmtesten Rennstrecken auf der ganzen Welt. Es geht vom Nürburgring in der Eifel und dem Hockenheimring nach Monaco bis zum Wüstenrennen nach Dakar. Dabei erfährst du, was an den Rennen und Strecken besonders ist, was die besten Autos sind, die dort je gefahren sind, und lernst die berühmtesten Renn-fahrer kennen. Für alle, die auf schnelle Autos stehen! (ef) 

Buch-Tipp

Monnsteerssttaarkee Geeschhenkkiideeen
Jetzt bbestelleen: auusggewähllte Wissses ns-BBücher füüf r Kidsds

* Für getätigte Käufe über diesen Link erhalten wir vom Anbieter 
eine Provision. Für das Setzen des Links erhalten wir kein Geld.

Sie suchen ein besonderes Buch zum Verschenken? 
Kruschel hat seine schönsten Tipps online für Sie zusammengestellt:
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2) Das Geld, mit 
dem man bezahlt, wird 

Währung genannt und die  
ist auf der Welt ganz unter-

schiedlich. Ordne die richtigen 
Währungen den Ländern zu.  

  
 a Pfund    c  Euro 

 b  Dollar    d Yen 

 
 

 
3) Wer mit einer 

Geldkarte bezahlt, muss 

meist eine Geheimnummer 

eingeben. Wie nennt man 

diese auch? 

 
 a  CODE 

 b  PIN 

 c  IBAN 

 

1) Womit wurde 

in Deutschland  

bezahlt, bevor es 

den Euro gab? 

 

 a  D-Mark 

 b  Taler 

 c  Dollar 

 
6) Damit echte 

Geldscheine von  

falschen unterschieden wer-

den können, haben sie soge-

nannte Sicherheitsmerkmale. 

Welches ist eines davon? 

 

 a  Luftnummer 

 b  Superzahl 

 c  Wasserzeichen

1. Frankreich

2. USA
3. Japan

4. Großbritannien

 
5) Dagobert 

Duck ist die reichste Ente der Welt. Er ist .... 
 

 a  Millionär 
 b  Milliardär 

 c  Fantastilliardär 

 
7) Wie viele 

Nullen hat die Zahl 

10 Millionen?  

 

 a  vier 

 b  sechs 

 c  sieben

Lösungen: 1a) D-Mark, 2 – 1c) Frank-
reich/Euro, 2b) USA/Dollar, 3d) Japan/Yen,  
4a) Großbritannien/Pfund, 3b) PIN, 4a) Blüten, 
5c) Fantastilliardär, 6c) Wasserzeichen,  
7c) sieben.

MACH MlT!11

Fotos: logistock (8) / mozZz (3) / somartin / Tatjana Balzer / Stefan Rajewski (alle stock.adobe), dpa, Comic: Disney

von Eva Fauth

 
4) Wie wird 

Falschgeld auch  
bezeichnet? 

 
 a  Blüten 
 b  Blumen 

 c  Knospen 

Mäuse & Moneten
Wie viel weißt du über Geld? Teste dein Wissen in unserem Quiz!



MONSTERSTARK 12

Warum hat er 
so viele Namen?  

Berliner, Pfannkuchen, Krapfen, 
Kreppel – das ist tatsächlich alles 
dasselbe. Erfunden wurde das  
Hefegebäck mit süßer Füllung  
vielleicht von einem Berliner Bä-
cker, der 1756 in der Armee die-

nen wollte, aber nur als Bäcker mit 
durfte. Er buk kanonenkugelrunde 
Hefeballen – weil es keinen Ofen 
gab in einer Pfanne. Später tauch-
ten sie als Berliner Pfannkuchen in 
Kochbüchern auf. In Berlin und 
Ostdeutschland setzte sich die  
Bezeichnung Pfannkuchen durch, 
in Norddeutschland Berliner. Ande-
re behaupten, Krapfen – wie sie in 
Süddeutschland heißen – habe es 
schon viel früher gegeben. (nih)

A-E
Berliner 

Pfannkuchen

ABC – Wissen zum Sammeln

Lenja Helfert (7 Jahre)

Sagt der Lehrer: „Auf den 
Mond passen bestimmt eine 

 Millionen Menschen drauf.“ 
Darauf antwortet der Schüler: 
„Dann würde aber ein ganz 
schönes Gedrängel sein, wenn 
Halbmond ist!“ 
von Louis (8)

Fragt die Lehrerin: „Was ist 

124-117?“ Meldet sich 

Hubert: „Eine Rechenaufgabe!“  

von Levi Petri (8) aus München

Wird ein Vampir von einem Polizisten angehalten und der Polizist fragt: „Was haben Sie heute getrunken?’’ Sagt der Vampir: „Zwei Radler!’’ 
von Sophie (10) aus Neu-Ulm

Witz der Woche

Deine Sammelbox zum Basteln unter: www.kruschel-kinder.de/downloads

Du kennst gute Witze? 
Dann maile an: 

kruschel@vrm.de
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