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Kapiert! – Die Comic-App zum Thema Finanzen 
HEUTE: Was ist Geld? 
 

Robert ist ein seltener Gast am OvW-Kiosk. Die Kundschaft ist eigentlich unter seinem Niveau, sagt 
er. Wenn er sich aber wieder was ausgedacht, womit er protzen will, kommen ihm die Freunde um 
Vincente gerade recht. Von denen kann ihm keiner das Wasser reichen, denkt er. Dabei ist das einzig 
Tolle an ihm die hochtoupierte Tolle, und die macht ihn bestimmt nicht zu dem Supermann, für den 
er sich hält. Es hilft auch nicht, dass er neuerdings ganz modern in Krypto bezahlen will: Vincente 
mag den Krypto nit, und so darf Robert seinen Espresso mit Unkrautjäten abarbeiten.  

Immerhin liefert er den früheren Klassenkameraden, denen er mit seiner Art schon in der Schule auf 
den Nerv gegangen ist, das ideale Stichwort für eine Debatte über die Frage: Was ist Geld denn 
überhaupt? Da ist die pfiffige Pia in ihrem Element, schließlich hat sie nach dem Abitur ihre 
Steuerfachwirtin »gemacht« und schüttelt die Materie aus dem Ärmel. Tauschhandel auf der Basis 
schmackhafter Äpfel, wie ihn Mats vorschlägt, sei zwar lange üblich gewesen, berge aber die Gefahr 
eines drastischen Wertverfalls und brächte außerdem bei größeren Anschaffungen arge 
Transportprobleme ...  

Was ist Geld?, die jüngste Episode aus der OvW-Serie Kapiert!, geht einem geheimnisumwitterten 
Phänomen nach: Wie kann ein an sich bedeutungsloser, heutzutage meist nur noch virtuell 
vorhandener »Gegenstand« das Motiv der ungezählten Machtkämpfe und Schandtaten sein, die um 
des »lieben Geldes« willen die Menschheitsgeschichte geprägt haben? Welche Faktoren machen den 
Wert und Entwertung des Geldes aus?  

Wäre es am Ende sogar möglich, diesem Mysterium seine nebulöse Bedrohlichkeit zu nehmen, 
indem man hilft, die einfachen Prinzipien hinter der komplizierten Fassade zu begreifen? 

Das ist, kurz gesagt, die Mission der Serie Kapiert! Denn nicht Wissen, sondern Verstehen macht 
»Ah!«  

Wie finde ich die App? 
Einfach im Google Play- oder Apple-Store nach dem OvW-Kiosk suchen, anklicken, installieren und 
dann die gewünschte Kapiert!-Folge herunterladen. Oder, wenn Sie am PC sind, die Webseite des 
OvW-Verlages kiosk.ovw-verlag.de aufrufen. 

Weitere Informationen: OvW-Verlag.de  
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