Wissenstest von Modul 3- Wo bleibt mein Geld?
Über den Umgang mit dem eigenen Einkommen
Kreuze die jeweils richtige Antwort an. Bei manchen Fragen auch Mehrfachnennungen möglich.
1.) Welche Faktoren beeinflussen den Mietpreis für eine Wohnung am stärksten?
a.) 
b.) 
c.) 

Das Baujahr des Hauses, Neubauten sind viel teurer als Altbauten
Die gute Wärmedämmung der Fassade, das spart Heizkosten
Die Lage, die Größe und die Ausstattung

2.) Warum ist in den meisten Supermärkten direkt hinter dem Eingang zuerst ein Backshop, gefolgt von Obst und Gemüse?
a.) 
b.) 
c.) 

Damit der Kunde nicht so weit laufen muss
Das riecht so lecker und animiert zum Kaufen, es bremst auch das Einkaufstempo.
Die Lieferanten kommen so am leichtesten zu den leicht verderblichen Waren.

3.) Ist eine KFZ-Haftpflichtversicherung zwingend gesetzlich vorgeschrieben und ein Verstoß des
KFZ-Halters gegen diese Pflicht eine Straftat?
a.) 
b.) 
c.) 

Ja
Ja, das ist eine gesetzliche Pflicht, aber ein Verstoß ist keine Straftat
Nein, das ist eine wichtige Versicherung, aber kein Zwang

4.) Einen Autoführerschein zu machen kostet durchschnittlich …
a.) 
b.) 
c.) 

700 – 1.000 €
1.500 bis 2.500 €
1.200 €

5.) Welche der folgenden Aussagen ist falsch?
a.) 
b.) 
c.) 
		

Ein Durchlauferhitzer arbeitet energiesparend und erzeugt preiswert Warmwasser.
Ein Kochtopf sollte immer auf die passende Herdplatte gestellt werden.
LED-Lampen verbrauchen ca. 90 % weniger Strom als herkömmliche Leuchtmittel,
außerdem leben sie lange: Sie arbeiten bis zu 20.000 Stunden lang, das sind bei 3
Stunden täglich ca. 20 Jahre.

6.) Bei welchen Ausgaben handelt es sich um feste Ausgaben?
a.) 
b.) 
c.) 

Miete und Strom
Miete und Freizeit
Miete und Lebensmittel
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7.) Wo befinden sich im Supermarkt die preiswerteren Artikel?
a.) 
b.) 
c.) 

ganz oben im Regal
ganz unten im Regal
im hinteren Bereich des Geschäftes

8.) Was sollte beim Einkaufen so oft wie möglich vermieden
werden?
a.) 
b.) 
c.) 

Kinder mitnehmen
mit Hunger einkaufen
ohne Einkaufszettel einkaufen

9.) Wie viel Geld kann ein durchschnittlicher 1-Personen-Haushalt jährlich sparen, wenn der
sog. Standby-Betrieb vermieden wird?
a.)
b.)
c.)





ca. 50 €
ca. 100 €
ca. 25 €

10.) Wenn ich alle 3 Tage unterwegs ein Croissant für 90 Cent kaufe, ergibt das im Jahr einen Betrag von ungefähr … :
a.) 
b.) 
c.) 

26 €
51 €
110 €

11.) Wenn du deine Finanzen besser in den Griff bekommen möchtest, solltest du …
a.) 
b.) 
c.) 

deinen Kundenbetreuer bei der Bank fragen
einen Finanzplan machen und ein Haushaltsbuch führen
einen Nebenjob anfangen, z. B. Babysitten oder Werbeprospekte austragen

12.) Was bedeutet das Label „Fair Trade“ zum Beispiel auf Schokolade oder Kaffee?
a.) 
b.) 
c.) 

Damit sollen den Erzeugern faire und verlässliche Einkommen gesichert werden
Das habe ich noch nie gelesen
Diese Lebensmittel sind ökologisch produziert worden

13.) Wer Obst und Gemüse vorwiegend nach Saisonkalender kauft, …
a.) 
b.) 
c.) 
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kann Geld sparen
hilft der Umwelt
ist gut informiert

