
 222 

 
Arbeitsblatt 2: Lückentext zum Thema Kreditarten 
 
Lies den Einführungstext und fülle den Lückentext mit folgenden Wörtern aus: 
herunter zu kommen / Lohn- und Gehaltsabtretung / höhere / effektiven Jahreszins / Notfällen / 
Zinsen / Eigentumsvorbehalt / Kontoguthaben / Ratenkredit / 
 
 
Für Kredite muss man immer __________________ an die Bank bezahlen. Dabei hat ein Dispositions- 
 
kredit („Dispo“) ______________________Zinsen als ein Ratenkredit. 
 
Bei einem ______________________ muss ich feste monatliche Raten an die Bank zurückzahlen. Das  
 
hilft mir, von den Schulden diszipliniert wieder _______________________. 
 
Wegen der hohen Zinsen sollte man einen Dispo nur in ____________________ in Anspruch nehmen 
 
und dann möglichst schnell wieder zurückzahlen. 
 
Wenn ich mit EC- oder Kreditkarte shoppen gehe, sollte ich immer im Auge behalten, ob auf meinem  
 
Girokonto überhaupt noch genug ____________________ zur Verfügung steht. 
 
Um verschiedene Kreditangebote für Ratenkredite miteinander zu vergleichen, kann man sich am  
 
besten am __________________________________ orientieren. 
 
Bei einem Ratenkredit verlangt die Bank immer Sicherheiten. Neben einem regelmäßigen  
 
Einkommen, das der Kunde haben muss, verlangt die Bank oft eine ___________________________.  
 
Damit kann sie sich absichern für den Fall, dass Zahlungsstörungen auftreten. 
 
Wenn ich ein bestimmtes Produkt – zum Beispiel einen Computer- im Geschäft finanzieren lasse,  
 
wird im Kreditvertrag meistens ein ___________________________ auf das Produkt vereinbart. Das  
 
bedeutet, dass das Produkt solange im Eigentum der finanzierenden Bank steht, bis die letzte Rate  
 
zurückgezahlt worden ist. 
 
 
Beantworte folgende Zusatzfragen auf einem Extrablatt, recherchiere dazu ggf. im Internet: 
1.) Warum nehmen Verbraucher und Verbraucherinnen überhaupt Kredite auf? 
2.) Was ist ein Dispositionskredit? Was charakterisiert den „Dispo“ und wie bekommt der Bankkunde 
oder die Bankkundin ihn? ?  
3.) Was charakterisiert einen Ratenkredit? Was wird im Ratenkreditvertrag geregelt? Was bedeutet 
der Begriff „effektiver Jahreszins“, warum ermöglicht dieser den Blick auf die tatsächlichen 
Kreditkosten und die Vergleichbarkeit mit Ratenkreditangeboten anderer Banken?  
4.) Recherchiere die aktuellen Zinssätze für einen Dispositions- und einen Ratenkreditvertrag.  
5.) Welche Regeln sollte ein Verbraucher bei der Aufnahme von Krediten beachten? 


