
 

Bank – Geld 7 (Lösung)  
Welcher Begriff passt zu welcher Aussage?  
 
 hier die passenden Buchstaben eintragen  

 

die Bank, die Banken m a) „Bevor wir heute Abend in die Altstadt gehen, muss 
ich noch Geld holen.“ 

die Filiale, die Filialen l b) Das Konto ist im Minus.  
der Schalter, die 
Schalter f c) Die Miete muss man monatlich auf das Konto des 

Vermieters schicken. 
der Bankkaufmann / 
die Bankkauffrau n d) Die regelmäßigen Zahlungen sollte man nicht 

vergessen.  
der Geldautomat, die 
Geldautomaten t e) Für ein Girokonto verlangen einige Banken Geld. 

die Karte, die Karten s f) Heutzutage heben die meisten Menschen Geld am 
Automaten ab, früher nicht. 

die Geheimzahl, die 
Geheimzahlen r g) Ich habe meine Bankkarte verloren!  Am besten rufe 

ich sofort bei der Bankhotline an! 
die EC-Karte, die EC-
Karten o h) ich möchte heute 200€ auf das Konto meines 

Sohnes _ _ _ _ _ _ _ _.“ 
die Kreditkarte, die 
Kreditkarten q i) Ich will die Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge 

nachweisen. 
die Geldkarte, die 
Geldkarten k j) Im Moment bekommt man für sein Guthaben auf 

dem Konto relativ wenig Geld. 
die EC-Karte sperren 
lassen g k) Man kann seine Karte mit Geld aufladen und dann 

damit statt Bargeld bezahlen. 
Geld abheben a l) Manche Banken haben sehr viele Zweigstellen, 

andere gar keine. 
Geld einzahlen h m) Nadine und Anton möchten ein Haus kaufen. Heute 

sollen sie einen Kredit von der Bank bekommen. 
das Konto überziehen b n) Peter arbeitet bei einer Bank. Das ist sein Beruf. 
die Überweisung, die 
Überweisungen c 

o) Sie können bei uns leider nicht mit Kreditkarte 
bezahlen. Wir akzeptieren nur _ _ _ _ _ _ _ _ _ und 
Bargeld. 

der Dauerauftrag, die 
Daueraufträge d 

p) Viele Aufträge wie Geld überweisen oder den 
Kontostand abfragen kann man heutzutage online 
erledigen. 

der Kontoauszug, die 
Kontoauszüge i q) Wenn man ein Auto mieten möchte, dann braucht 

man meistens eine _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 
der Zins, die Zinsen j r) Wenn man seinen Pin am Geldautomaten dreimal 

falsch eingibt, dann wird die Karte eingezogen. 
die Gebühr, die 
Gebühren e s) Wie möchten Sie zahlen – bar oder mit _ _ _ _ _? 

das Bankgeschäft, die 
Bankgeschäfte p t) Wo kann man Geld abheben, außerhalb der 

Banköffnungszeiten?  


