Finanzierung

Kreuzworträtsel Geld und Bank
Verwenden Sie die deutschen Sonderzeichen (äöüß). Schreiben Sie also nicht ae, oe etc.!

Waagrecht
1
4

Die beiden Seiten eines Kontos heißen _____ (=Minus) und Haben (=Plus).
Wer morgens mit einem 50-Euro-Schein zum Bäcker geht, hat u.U. Pech, denn die
Verkäuferin hat noch nicht genug Wechselgeld in der Kasse und kann auf den großen
Schein wahrscheinlich nicht _____.
7 Gegenteil von Einnahmen (Pl.)
9 Ein Konto eröffnen, das nennt man auch “ein Konto einrichten”, und die gegenteilige
Aktion heißt _____.
11 “Entschuldigen Sie, können Sie mir den 20-Euro-Schein _____? Ich hätte gern einen
Zehner und zwei Fünfer, wenn’s geht.”
12 13, 14 Prozent Zinsen? Wär schön, aber die kriegen Sie nicht. Allerdings: falls Ihr
Girokonto überzogen ist, zahlen Sie wahrscheinlich gerade _____zinsen in dieser Höhe.
Kein billiger Kredit!
14 Wenn man eine Rechnung nicht pünktlich bezahlt, kriegt man eine
“Zahlungserinnerung”: eine _____.
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17 Meine Miete muss ich nicht jeden Monat extra überweisen. Der Betrag wird per
Dauerauftrag immer zum Monatsersten von meinem Konto _____.
20 Regelmäßiger Beitrag, meist monatlich, z.B. um einen Kredit zurückzuzahlen
22 Papiergeld (Sing.).
23 Kommt in vielen Krimis vor, manchmal auch in der Realität: der Bank_____.
25 Jemandem real Münzen und Scheine in die Hand drücken statt die Kreditkarte zu
zücken, das nennt man _____ bezahlen.
26 Zweigstelle einer Bank (oder auch einer Ladenkette)
28 Mehr als “Geld ausgeben”: Geld mit beiden Händen zum Fenster rauswerfen, es für
unnötige oder sinnlose Dinge ausgeben: Geld _____.
29 Wenn die Bank plötzlich meine Abbuchungen und Überweisungen nicht mehr ausführt
und der Geldautomat meine Scheckkarte frisst, ist wohl mein Konto im Minus: es ist
nicht mehr _____.
31 Von der Bank bekommt man regelmäßig einen Beleg über die Bewegungen auf dem
Konto, den Konto_____.
32 Jemandem schriftlich erlauben, Rechnungen von meinem Konto einzuziehen (z.B. für
die Telefonrechnung): eine Abbuchungserlaubnis bzw. eine _____ermächtigung erteilen.
33 Wer ein Sparkonto hat, bekommt von der Bank ein paar Prozent _____ für sein Geld
(oder auch nur 1%).
Senkrecht
1
2
3
5
6
8
10
13
15
16
18
19
21
23

24
27
30

Herausfinden, wie viel Geld aktuell auf dem Konto ist: den Konto_____ abfragen.
Die Bank verlangt dafür, dass sie mein Konto führt, Überweisungen ausführt etc.,
selbstverständlich _____ (Pl.).
Bank-Fachchinesisch für: Schulden/Kredite abzahlen
Meine Schwester und mein Schwager konnten ihr Häuschen natürlich nicht einfach so
bezahlen, sie mussten bei der Bank einen hohen Kredit _____.
BLZ steht für: _____ .
Zur Bank gehen und Geld holen, das nennt man Geld _____.
Mehr Geld vom Girokonto abheben, als überhaupt auf dem Konto ist: das Konto _____.
Regelmäßig Geld auf ein Konto legen.
Manche Ausgaben fallen regelmäßig in immer gleicher Höhe an (z.B. Miete,
Versicherungen). Dafür kann man der Bank einen Dauer_____ erteilen.
Ein Betrag wird auf meinem Konto auf der Plus-Seite gebucht, er wird mir
“gutgeschrieben”: ich bekomme eine _____.
Plastikgeld: Die Euroscheck- oder Kredit_____ .
Wenn man seine Scheck- oder Kreditkarte verliert, muss man sofort bei der Bank
anrufen und die Karte _____ lassen, damit sie nicht mehr verwendet werden kann.
Übers Internet aufs Konto zugreifen: _____-Banking (englisches Wort).
Meine Freundin hat mir 1500 Euro geliehen, die ich nun zurückzahlen möchte. Ich kann
ihr entweder das Geld bar in die Hand drücken oder es von meinem Konto auf ihr Konto
_____.
Grenze, Begrenzung, z.B. auch für Kredite oder Kontoüberziehungen.
Geheimzahl, z.B. für Online-Banking oder Geldautomaten (Abk.).
Überziehungskredit auf einem Girokonto (Vorsicht: teuer!).
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