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Fachwortschatz Wirtschaftsdeutsch 16

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

1 Wie nennt man eine Börse, deren Kurs- und Preisentwicklung die anderer Börsen beeinflusst ?
a) Primatenbörse 
b) Führungsbörse 
c) Leitbörse 
d) Kopfbörse 

2 Was versteht man unter einem „Börsenplatz“?
a) den geographischen Ort, an dem Wertpapiere gehandelt werden 
b) den Platz vor einer Börse 
c) den Stand im Handelsraum, an dem die Händler und Makler ihre Aufträge abwickeln 
d) das Segment einer Börse, in dem die Aktie eines Unternehmens gelistet ist 

3 Bei einer Präsenzbörse wickeln die zugelassenen Börsenmakler und Aktienhändler ihre
Geschäfte .... ab.

a) auf dem Parkett 
b) an der Tafel 
c) im Depot 
d) im Salon 

4 Wie nennt man den Marktpreis für die an einer Börse gehandelten Wertpapiere, Devisen und Waren?
a) Nominalwert 
b) Kurs 
c) Dividende 
d) Festgeld 

5 Was lässt sich nicht unter dem Oberbegriff „Wertpapier“ fassen?
a) Pfandbriefe 
b) Aktien 
c) Devisen 
d) Anleihen 

6 Mit .... wird der Handel bezeichnet, der vor der eigentlichen Börsensitzung zwischen den
Banken und Händlern ohne Börsenaufsicht stattfindet.

a) Amtlicher Handel 
b) Insiderhandel 
c) Vorbörse 
d) Termingeschäft 

7 Einen länger anhaltenden , starken Kurs- und Preisanstieg nennt man ...
a) Hausse 
b) Empore 
c) Bastard 
d) Baisse 

8 Der Börsenmakler notiert die eingehenden Kauf- und Verkaufsaufträge in ....
a) seinem Kursblatt 
b) seiner Optionsmappe 
c) seiner Auftragsbestätigung 
d) seinem Orderbuch 

9 Beim  regelmäßig zur gleichen Tageszeit stattfindenden ...... werden die amtlichen Kurse
zum  Beispiel für Edelmetalle wie Silber, Gold oder Platin festgestellt.

a) Fixing 
b) Clearing 
c) Momentum 
d) Schlusskurs 

10 Wie nennt man kurzfristige Wertpapiergeschäfte, bei denen der Käufer /Verkäufer von
Wertpapieren bei meist erhöhtem Risiko auf steigende bzw. fallende Aktienkurse setzt?

a) Spekulum 
b) Spekulation 
c) Spekulatius 
d) Spektakulum 
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