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Lückentext „Konten und Geldkarten“
Lies die Handouts 1 und 2. Ergänze den Text um die folgenden Wörter:

online / Zinsen / Kontoauszüge / Sparbuch / Girokonto / Mindestbetrag / Vorauskasse / abheben / 
IBAN / bargeldloser Zahlungsverkehr / Tagesgeldkonto / Nachnahme / Sicherheitsregeln/ PayPal /
Miete / Geldautomaten / Festgeldkonto / IBAN-Rechnern / kostenfreies/ passiert

Kleinere Geldbeträge spare ich am besten auf dem  ______________________________. Bei der Bank kann ich 

Geld vom Sparbuch _______________________, wenn ich es brauche.

Größere Beträge kann ich zum Beispiel auf einem ________________________________________ oder einem

 _________________________________________ sicher anlegen. Auf solchen Konten muss aber meistens ein

bestimmter ___________________________________ angelegt werden, zum Beispiel 500 € oder 1.000 €. Auf 

diesen Konten bekomme ich etwas mehr ____________________________________ als auf dem Sparbuch.

Für die Teilnahme am ___________________________________________________________ brauche ich ein

 ______________________________, da Arbeitgeber und Behörden keine Barbeträge auszahlen möchten und 

auch meine Ausgaben wie zum Beispiel _________________ebenfalls unbar bezahlt werden müssen.

Alle Banken bieten Girokonten an. Für die Auswahl  sind zum Beispiel folgende Kriterien wichtig: An wie vielen 

_________________________ kann ich Geld abheben? Gibt es ein _______________________ Girokonto für 

Jugendliche und junge Erwachsene? Gibt es eine kostenlose Geldkarte / Bankkarte für bargeldloses  Bezahlen

im Geschäft?

Ein Girokonto kann ich auch __________________________ führen. Dazu muss ich mich über die wichtigsten 

________________________________________________ informieren, damit mein Konto nicht von Betrügern 

gehackt und geplündert werden kann.

Für Überweisungen brauche ich die ___________________________, diese kann ich im Internet mit Hilfe von 

________________________________ berechnen.

Für mein Girokonto gibt es regelmäßig ___________________________________. Diese sollte ich regelmäßig

und aufmerksam lesen, damit ich weiß, was auf meinem Konto _______________________ ist.

Für das Online-Shoppen kann man zum Beispiel die __________________________________nutzen oder per 

___________________________________ bezahlen. Dabei kann ich die gekaufte Ware aber erst prüfen, wenn

ich sie schon vollständig bezahlt habe. Beim Bezahlen z. B. mit ________________________________ gibt es 

einen gewissen Käuferschutz, wenn sich der Verkäufer nicht seriös verhält oder nicht liefert.  




