Name:

Arbeitsblatt 18-1
Mit Geld kenn ich mich aus

Klasse:

Kredit – ein Geldgeschäft
Schau mal, die tollen
Fußballbilder! Die würde
ich gern kaufen!

Ja, die sind super.
Dann kauf sie doch!

Wie viel fehlt
dir denn?

Geht nicht, ich habe
nicht mehr genug Geld!

Klar! Aber du musst es
mir zurückgeben und

Die kosten 2,50 Euro,
ich habe nur noch
2 Euro. Kannst du mir
50 Cent leihen?

Einverstanden!
Vielen Dank!

eins der Bilder möchte
ich auch haben.

Mit dem Zurückgeben hast
du Zeit, bis du dein nächstes
Taschengeld bekommst.

1. Ben hat von Jan einen Kredit bekommen. Wie hoch ist der Kredit?


0,50 Euro

2. Ben hat sich das Geld am 23. Juni geliehen. Wann muss er es zurückzahlen?
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Ben hat Zeit, bis er sein nächstes Taschengeld bekommt.
3. Jan hat den Kredit nicht ganz umsonst gegeben. Was bekommt Jan dafür?
Jan bekommt eins der Bilder.

Sparkassen

SchulService

Name:

Arbeitsblatt 18-2
Mit Geld kenn ich mich aus

Klasse:

Kredit – ein Geldgeschäft
So ähnlich läuft das auch bei Bankgeschäften. Wenn man einen großen Wunsch hat, kann
man sich das Geld dafür bei einer Bank oder Sparkasse leihen. Das geliehene Geld muss
man natürlich zurückzahlen und noch etwas mehr, denn man muss auch Zinsen zahlen.
Man zahlt in kleinen Beträgen zurück und es wird auch geregelt, wie lange man Zeit dafür
hat – das nennt man Laufzeit.
Bevor die Bank oder Sparkasse einen Kredit an jemanden vergibt, prüft sie, ob dieser ihn
auch zurückzahlen kann.

1.	Wofür würdest du einen Kredit aufnehmen und wofür nicht? Kreuze in
der Tabelle an. Ergänze die letzte Zeile mit einem eigenen Vorschlag.

Gründe für eine Kreditaufnahme

ja

nein

Auto für die Fahrt zur Arbeit
Flugreise in den Urlaub
Haus für die Familie
Computer für die Arbeit
Schmuckstück, weil es schön ist
Ersatz für die kaputte Waschmaschine
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2.	Vergleicht euer Ergebnis in der Klasse und diskutiert über
unterschiedliche Entscheidungen.

Sparkassen

SchulService

