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Geldgeschäfte 

 

1.  Hast du alles gut behalten? Wähle aus, ob die jeweilige Aussage richtig oder 

falsch ist. 

 

1.  Der Begriff „Bankkonto“ ist eine Sammelbezeichnung für alle Kontoarten, die ein 

Kreditinstitut für eine Kundin bzw. einen Kunden führt.  

a)  richtig 

b)  falsch  

 

2.  Mit einem Girokonto erhält man einen – auf den Tag genauen – Überblick z.B. über die 

eigenen Ausgaben und Einnahmen.  

a)  richtig 

b)  falsch  

 

3.  Unter einem Dauerauftrag versteht man den Auftrag an eine Bank, immer am 15. Tag 

eines Monats einen bestimmten Geldbetrag auf das Konto von jemand anderem zu 

überweisen. 

a)  richtig 

b)  falsch  

 

4.  „Liquidität“ ist ein anderer Ausdruck für „Darlehen“.  

a)  richtig 

b)  falsch  

 

5.  Privatgirokonten gab es schon immer, unabhängig vom Beschäftigungsverhältnis einer 

Person. 

a)  richtig 

b)  falsch  

 

7.  Früher ließen sich manche Ehefrauen die Löhne der Ehemänner auszahlen, weil diese 

nicht verantwortungsvoll mit dem Geld umgingen. 

a)  richtig 

b)  falsch  

 

8.  Schon in den 1920er Jahren existierten Geldautomaten: in Tübingen. 

a)  richtig 

b)  falsch  
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2.  Teste dein Sprachverständnis: Ergänze die Sätze mit den passenden 

Begriffen. Ordne zu. 

 

abstottern Onlinebanking Kredit Leasingrate Bankkarte Darlehen Kapital 

eröffnet Schulden Girokonto Kassenzeiten Automat geschluckt liquide 

 

 

1. Nach dem Studienabschluss hatte Max hohe __________________. Deshalb hat er 

nun drei verschiedene Jobs, damit er sich über Wasser halten kann und zudem die 

monatliche ___________________ für sein Auto zahlen kann. 

 

2. Guido fragt seinen Freund Max, ob er ihm 8000 Euro leihen kann. Er würde ihm das 

Geld nach und nach zurückgeben, es in kleinen Beträgen ________________. Das hänge 

aber von seiner eigenen _________________ ab. Denn es gebe auch Monate, wo er 

kaum Geld verdiene. 

  

3.  Max antwortet Guido: „Ich würde dir ja gerne einen privaten ______________ geben. 

Allerdings habe ich selbst nicht genug _________________. Ich musste vergangenen 

Monat bei der Bank ein _________________ aufnehmen, weil mein Auto kaputt 

gegangen ist und ich dringend ein neues brauchte. 

 

4.  Hanna ist völlig verzweifelt. Bislang hat sie noch kein eigenes __________________. 

Sie bitte ihre Freundin, ihr zu erklären, wie man eines ___________________. 

 

5.  Völlig verärgert berichtet mein Nachbar, dass er bei seiner Bank vor verschlossenen 

Türen gestanden hat, weil sich die ____________________ geändert haben. „Wenn die 

so weitermachen, werden immer mehr Kunden _______________________ machen. 

Dabei wollte ich eine neue _____________________ beantragen, weil der Automat 

meine nämlich ___________________ hat.“ 
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3.  Teste deinen Wortschatz: Welche Vorsilbe ist richtig? Wähle aus. 

 

1.  Zum dritten eines jeden Monats wird die Miete für meine Wohnung von meinem 

Girokonto ________gebucht. 

a)   zu        b)   ab      c)  weg 

 

2.  Ich habe festgestellt, dass ich meiner Freundin zweimal den gleichen Betrag überwiesen 

habe. Sie hatte Konzertkarten für mich besorgt. „Kein Problem“, meint meine Freundin, „ich 

werde den einen Betrag ________buchen.“ 

a)  ab   b)  hin  c)  zurück 

 

3.  Annas Oma ist gestorben und hat ihr etwas Geld hinterlassen. Nun ist sie in der Lage, 

allen ihren Freunden sofort die Geldsummen ________zuzahlen, die sie ihr geliehen 

haben. 

a)  ab   b)  zurück  c) an 

 

4.  An Weihnachten hat mein Opa jedem Enkelkind ein paar Geldscheine in die Hand 

gedrückt und gesagt: „Ich möchte, dass ihr das Geld auf euer Konto ________zahlt! Nicht 

für unnütze Dinge ausgeben, verstanden!“ 

a)  ein  b)  aus  c) auf  

 

5.  Peter möchte sich gern einen neuen Fernsehapparat kaufen. Leider hat er nicht genug 

Geld, so dass er bei der Bank einen Kredit ________nehmen muss. 

a)  an   b) zu   c)  auf  

 

6.  Christian und Beate sind auf dem Weg ins Kino. Plötzlich fällt Christian ein, dass er nicht 

genug Geld im Portemonnaie hat, um Beate einzuladen. Er sagt zu Beate: „Ich muss noch 

eben zum Automaten, Geld ________heben.“ 

a)  auf  b)  ab   c)  fort  

 

7.  Inzwischen ist es sehr selten, dass bei der Bank noch Überweisungsformulare mit der 

Hand ________gefüllt werden. In der Regel kann man Überweisungen elektronisch an 

einem Servicecomputer tätigen. 

a)  aus  b)  durch  c)  an 

 
[khafat/beawar] 

 


