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„Gold“ steht symbolisch für das Beste, für eine 
Spitzenleistung. Wegen seiner Seltenheit und 
seines „Sonnenglanzes“ war Gold schon früh 
das Metall der Götter und Könige. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ein ...Nugget... ist ein in der Natur vorkommender Klumpen aus reinem Gold.  

Ein .............................. ist stangen- oder ziegelförmig gegossenes Gold.  

Eine ........................ ist eine Gewichtseinheit von 28,35 Gramm. Sie wird häufig für Gold verwendet.  

.................................. ist ein sagenhaftes Goldland in Süd- oder Mittelamerika.  

Anstatt „absolut richtig“ können wir auch ..................................... sagen. 

Wenn der Fachmann von gediegenem Gold spricht, meint er damit ........................... Gold. 

Jahrhundertelang hoffte man, Gold künstlich herstellen zu können. Es war der Traum der Chemiker des 

Mittelalters, der sogenannten ........................................... . 

Das englische Sprichwort „The early bird catches the worm.“ kann man nicht wörtlich übersetzen. 

Welches deutsche Sprichwort kommt dem Sinn  aber nahe? ............................... ............. 

........................... ....... ................... .... 
 

Was denkst du, stimmen die folgenden Aussagen? Schreib RICHTIG oder FALSCH: 

Gold ist ein chemisches Element.   RICHTIG 
Das Symbol von Gold ist Au (von lat. Aurum: „das Gold“).  
Gold zählt zu den Edelmetallen. 
Gold ist sehr anfällig für Rost. 
Gold ist zusammen mit Kupfer eines der wenigen farbigen Metalle. 
Gold wird seit Jahrtausenden für Schmuck verwendet 
Gold wird seit 2500 Jahren in Form von Münzen als Zahlungsmittel genutzt.  
Gold ist als Lebensmittelzusatzstoff E175 zulässig. 
Gold wird in der Zahnmedizin verwendet. 
Ein Kilo Gold kostet fast tausend Euro. 
Gold ist gleich schwer wie Eisen. 
Eheleute feiern nach zehn Jahren „Goldene Hochzeit“. 
Reiche Leute waschen sich mit „Seifengold“. 
Die Echtheit des Goldes kann mit Prinzenwasser getestet werden. 
Wer Geld verherrlicht, tanzt sprichwörtlich „um den goldenen Esel“. 
Ein Sprichwort sagt: Reden ist Blech und Schweigen ist goldig.  
Die olympische Goldmedaille besteht aus fast 100 % Gold.  
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Aus einem alten Studentenlied: 
 

Was meinte Goethe zum Thema?  

Gold und Silber lieb ich sehr, 
kann's auch gut gebrauchen! 
Hätt' ich nur ein ganzes Meer, 
mich hinein zu tauchen. 
's braucht ja nicht geprägt zu sein, 
hab's auch sonst ganz gerne, 
Sei's des Mondes Silberschein, 
sei's das Gold der Sterne.  

Nach oben,  
nach Golde drängt,  
am Golde hängt doch alles.  
Ach, wir Armen! 
 
(Johann Wolfgang v. Goethe: „Faust“)                
 


