Finanzierung

Silbenrätsel
Bauen Sie die gesuchten Wörter aus den Silben zusammen. Alle Silben werden verwendet,
aber jede nur ein einziges Mal. Streichen Sie die benutzten Silben weg. Die Wortlänge ist
vorgegeben, der Wortanfang bei Substantiven ist großgeschrieben.
Ak - Ban - Bank - Bank - bank - ber - ber - Blü - Bör - den - di - en - er - ge - ge - gen
- gen - Gro - heim - ki - Kurs - lust - mö - Mün - ne - nis - no - räu - Ren - rott - rung schen - Schul - se - sor - te - te - ten - ti - Tre - ü - Ver - Ver - Wäh - win - ze – zo
1. Die „Geldsorte“, die in einem Land gilt (z.B. Euro in der
EU, Franken in der Schweiz)

-------

2. Gegenteil von Gewinn

-------

3. Ein Stück Geld aus Metall, z.B. eine Ein-Euro-_____
4. Ein anderes Wort für Geldschein
5. Gefälschte Geldscheine
6. Der materielle Besitz eines Menschen
7. Ein Bankberuf? Vielleicht, aber einer ohne Ausbildung
8. Ob eine Geldanlage gut ist, ob sie sich „rentiert“ (=lohnt),
das sieht man an dem, was sie letztlich abwirft, an der
_____.

---------------------------------------

9. Wenn ein Girokonto einen Minusbetrag aufweist, sagt
man, das Konto ist „_____“.

---------

10. Potentiell lukrative, aber riskante Form der Geldanlage
(Pl.)

------

11. Beruf des Baron Rothschild

-------

12. zahlungsunfähig, pleite

--------

13. Schweizer Banken sind dafür bekannt, dass sie keine
Informationen über Kunden und Konten herausgeben. Sie
wahren besonders sorgfältig das Bank_____.
14. Geldschrank, Panzerschrank

--------------

15. Darauf spekulieren alle, die ihr Geld in Fonds oder Aktien
anlegen (Pl.)

-----------

16. Das, was Leute „für schlechte Zeiten” zurücklegen, nennt
man - genau! - Rücklagen oder, bildlicher und poetischer,
den Sparbatzen bzw. den Not-_____.

--------

17. Wenn ich mir irgendwo 10.000 Euro leihe, habe ich 10.000
Euro _____, die ich nun - mit Zinsen - zurückzahlen muss.

--------

18. Aktien und Wertpapiere werden an der _____ gehandelt.

Christoph Egli

-----
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