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Fachwortschatz Wirtschaftsdeutsch 6

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

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

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

3 Wo steckt der Fehler?

a) Ich werde Ihnen diese Dienstleistung in Rechnung stellen. 
b) Ich werde den Rechnungsbetrag auf Ihr Konto überweisen. 
c) Ich werde  die Rechnung aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nicht begleichen. 
d) Ich werde Ihnen die Rechnung nicht auszahlen. .

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

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

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

7 Welcher Begriff existiert nicht?

a) abbuchen 
b) umbuchen 
c) zerbuchen 
d) verbuchen 

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

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

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

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