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Fachwortschatz Wirtschaftsdeutsch Name:______________________________ 

Thema: Finanzwelt - Banken (2) 

Bitte kreuzen Sie die richtige Lösung an: (Es ist jeweils nur eine Lösung richtig.) 

1 Was kann man mit Zinsen nicht machen ? 
a) erhöhen. o 
b) senken. o 
c) sinken. o 
d) auszahlen. o 

 

2 Ich benötige dieses Konto nicht mehr. Ich werde es... 
a) auflösen. o 
b) beenden. o 
c) abschließen. o 
d) verlassen. o 

 

3 Wo steckt der Fehler? 
a) Ich werde Ihnen diese Dienstleistung in Rechnung stellen. o 
b) Ich werde den Rechnungsbetrag auf Ihr Konto überweisen. o 
c) Ich werde  die Rechnung aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nicht begleichen. o 
d) Ich werde Ihnen die Rechnung nicht auszahlen. o. 

 

4 In welcher Reihe befindet sich ein Verb, das sich nicht passt? 
a) Geld wechseln/ umtauschen / waschen o 
b) Geld verdienen / sparen / anlegen  o 
c) Geld überweisen / erhöhen / einzahlen  o 
d) Geld spenden / horten / bunkern o 

 

5 Herr Schmoll ist in Zahlungsschwierigkeiten. Er muss eine Hypothek auf sein Haus... 
a) aufnehmen. o 
b) belasten. o 
c) auflasten. o 
d) geben. o 

 

6 Durch Einzahlung von Geld auf mein Konto ... 
a) erfülle ich das bestehende Guthaben. o 
b) schichte ich das bestehende Guthaben auf. o 
c) trage ich das bestehende Guthaben auf. o 
d) stocke ich das bestehende Guthaben auf. o 

 

7 Welcher Begriff existiert nicht? 
a) abbuchen o 
b) umbuchen o 
c) zerbuchen o 
d) verbuchen o 

 

8 Der Kredit für das Haus wurde über 25 Jahre in Raten zurückgezahlt. Nun ist er vollständig... 
a) vertilgt. o 
b) getilgt. o 
c) verloschen. o 
d) gelöscht. o 

 

9 Bitte ergänzen Sie den Satz: „ Ich möchte gern bei Ihrer Bank einen Dauerauftrag  
a) einrichten.“ o 
b) erteilen.“ o 
c) ausführen.“ o 
d) leisten.“ o 

 

10 „Sie möchten den Betrag in bar? Dann muss ich erst zur Bank gehen und die entsprechende  
Summe von meinem Konto 

a) abnehmen.“ o 
b) abheben.“ o 
c) entnehmen.“ o 
d) runterheben.“ o 

 

Punkte:___/ 10 
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Thema: Finanzwelt - Banken (2) 
 
Lösungsschlüssel: 

1C 

Man (die Bank/ die Kreditanstalt) senkt die Zinsen. Effekt: Die Zinsen sinken. 

2 A 

3 D 
richtig wäre: Ich werde Ihnen den Rechnungsbetrag nicht auszahlen. 

4 C 

Geld kann nicht erhöht werden. 

horten: etwas in Übermaß anhäufen (Geld, Lebensmittel etc.) 

bunkern: umgangsspr.: etwas für eine spätere Verwendung an sicherer Stelle aufheben; sinnverwandt mit  
 horten 

5 A 

Ein Haus kann mit einer Hypothek belastet werden. 

Man lastet jemandem viel Arbeit / große Probleme auf. 

6 D 

7C 

abbuchen: Das Geld für die Wohnung wird automatisch vom Konto abgebucht. 

umbuchen:  Das Geld wird von einem Konto auf ein anderes umgebucht. 

verbuchen : Das Geld, das Sie uns gesendet haben, ist noch nicht verbucht. (ist dem Konto noch nicht  
gutgeschrieben worden) 

8 B 

vertilgen: ‚auslöschen’, ‚vernichten’ (Ungeziefer); ‚in großen Mengen aufessen’ 

verlöschen: Die Kerze ist verloschen. (Sie brennt nicht mehr) 

löschen: einen Brand/ den Durst löschen 

9 A 

Ich möchte Ihnen einen Dauerauftrag erteilen. 

Die Bank wird den Dauerauftrag ausführen. 

Ich leiste ihm einen Dienst. (mache etwas für ihn). 

10 B 


