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Arbeitsblatt 10
Mit Geld kenn ich mich aus 

Bezahlen ohne Münzen und Banknoten

Heutzutage braucht man nicht unbedingt Bargeld (Scheine oder Münzen), um zu bezahlen. 
Was man aber unbedingt haben muss, ist ein Konto bei einer Bank oder Sparkasse, auf das 
Geld eingezahlt werden kann. Das Unternehmen, in dem deine Eltern arbeiten, überweist 
ihnen zum Beispiel jeden Monat den Lohn auf ein sogenanntes Girokonto. Über dieses Geld 
können sie dann frei verfügen. 

   1.  Hier lernst du einige Möglichkeiten kennen, wie du bezahlen kannst. 
Ordne jeder Zahlungsmöglichkeit die passende Erläuterung zu. Schreibe 
dazu den Buchstaben, der neben der Erläuterung steht, auf die Linie

unter der Zahlungsmöglichkeit.  
Wenn du richtig zugeordnet hast, erhältst du von oben nach unten gelesen das Lösungswort. 

1 Überweisung

 

Du zahlst damit zum Beispiel beim Einkaufen an der Ladenkasse. 
Oft brauchst du dafür eine Geheimzahl. Der Betrag wird direkt 
von deinem Girokonto abgebucht. Außerdem kannst du damit am 
Geldautomaten Bargeld holen. 
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2 Dauerauftrag

 

Nach dem Aktivieren einer App kannst du damit an der Kasse 
 bezahlen, indem du es auf das Terminal legst. 
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3 Bankkarte

 

Mit ihr bezahlst du besonders außerhalb Europas. Die aus ge ge
benen Beträge werden nicht sofort fällig, sondern gelten als Kredit, 
der zum Beispiel am Monatsende vom Girokonto bezahlt wird.
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4 Kreditkarte

 

Du ermächtigst die Bank auf Dauer, einen bestimmten Betrag 
zum Beispiel monatlich an denselben Empfänger zu zahlen.
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5 Smartphone

 

Du ermächtigst die Bank, einen bestimmten Betrag einmalig 
an den Empfänger zu überweisen.
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6 Lastschrift

 

Du erteilst dem Empfänger die Erlaubnis, einen Betrag,  
der in der Höhe wechselt, von  deinem Konto abzubuchen.

N

2.  Kreuze richtig an. All diese Zahlungsarten funktionieren  
nur, wenn  du über 30 Jahre alt bist.

    genug Geld auf deinem Girokonto ist.
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