Top-Thema mit Vokabeln
Begleitmaterialien

Zahlen ohne Bargeld
Aufgaben zum Text
1. Fragen zum Text
Welche Antworten sind richtig? Es können auch mehrere Antworten richtig
sein.
1. Was steht im Text?
a) In einigen Ländern braucht man im Supermarkt kein Bargeld mehr und auch keine Karte
mit Geheimnummer oder Unterschrift.
b) Wenn man ohne Bargeld bezahlt, muss man nicht mehr an der Kasse warten.
c) Es kann passieren, dass das Geld auf dem Konto bald weniger wird.
2. Die Deutschen …
a) … bezahlen ihre Einkäufe oft mit Geldscheinen oder Münzen.
b) … müssen in ihren Wohnungen einen Tresor haben, weil das ein Gesetz sagt.
c) … bekommen im Moment hohe Zinsen auf das Geld auf ihrem Konto.
3. Kritiker des bargeldlosen Zahlens …
a) ... lehnen es ab, dass unser Kaufverhalten dokumentiert wird.
b) … sagen, dass es Schwierigkeiten mit dem Datenschutz geben wird.
c) … wollen das Bezahlen mit dem Handy verbieten.

2. Übt die Vokabeln
Setzt die richtigen Wörter in die Lücken!
1. Ich benötige von Ihnen am Ende des Kassenzettels noch eine __________.
2. Bevor wir essen gehen, muss ich noch zum Geldautomaten. Ich habe kein __________
dabei.
3. Beim Online-Banking können die Bankkunden ihr __________ von zu Hause am
Computer einsehen.
4. Die Banken arbeiten mit dem Geld ihrer Kunden und zahlen ihnen dafür normalerweise
__________.
5. Um am Automaten Geld abzuheben, muss ich mich an meine __________ erinnern.
6. Gestern wurde mein Portemonnaie geklaut; zum Glück lag meine __________ noch zu
Hause auf dem Tisch.
7. Ich habe mich beim Kellner beschwert, weil er sich mit dem __________ geirrt hat.
a) Karte
d) Konto
g) Wechselgeld

b) Pin
e) Zinsen

c) Unterschrift
f) Bargeld
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3. Übt den Konjunktiv II
Schreibt die Verben in ihren Konjunktivformen in die Lücken.
1. Wenn ich mehr Geld __________ (haben), __________ (können) ich mir ein neues
Handy kaufen.
2. Wenn ich reicher __________ (sein), __________ (müssen) ich nicht mehr so viel zu
arbeiten.
3. Wenn wir keine Scheine __________ (haben), dann __________ (sein) die
Portemonnaies voll mit Kleingeld.
4. Wenn man sicher sein __________ (können), dass die Zinsen wieder steigen,
__________ (sollen) man das Geld auf dem Konto lassen.
5. Wenn Lena ihr komplettes Taschengeld ausgeben __________ (dürfen), __________
(werden) sie sofort in die Stadt fahren und shoppen gehen.
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