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a die Buchung, -en

b die Auszahlung, -en

c der Dauerauftrag, -̈e

d die Überweisung, -en

e die Filiale, -n

f der Kontoauszug, -̈e

g das Einkommen, -

h klug

Kosten für ein Girokonto vergleichen

1 Was passt? Ordnen Sie zu.

A
Geld wird von einem
Konto abgebucht und auf
ein anderes Konto einge-
zahlt.

D
Das ist der Vorgang,
wenn man Geld von
einem Konto abhebt.

G
Damit wird regelmäßig Geld auf
ein anderes Konto überwiesen,
zum Beispiel Geld für die Miete.

H
Auf diesem Papier sieht man alle Ein- und
Auszahlungen auf einem Konto. Man
kann es auf der Bank ausdrucken lassen.

E
Das Gehalt oder auch
Geld aus anderen
Leistungen wie Rente,
Arbeitslosengeld etc.

F
Das ist ein zweites,
drittes, viertes
Geschäft mit dem
gleichen Namen.

B
Ein anderes Wort
für intelligent.

C
So nennt man jede
Geldbewegung auf
dem Girokonto.
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2 Lesen Sie die Anzeigen und ergänzen Sie die Tabelle.

Bei der BR-Bank ist der Kunde König! 

Wir bieten:
• Kontoführung und alle Buchungen
• Aus- und Einzahlungen von Bargeld
• Daueraufträge
• Überweisungen
• zwei EC-Karten
• die kostenlose Nutzung von Geldautomaten der 

BR-Bank-Filialen in Deutschland
• die regelmäßige Zusendung von einem Kontoauszug

am Monatsanfang
• eine freundliche Beratung in allen finanziellen Dingen 

Das alles für 8,70 € im Monat.

Die BR-Bank und ich weiß, was es kostet!

Sind Sie oft im Internet?

Dann sind wir die richtige Adresse für Sie!
Das intelligente InterKonto
für nur 4,95 € im Monat!

Egal, ob Sie Geld überweisen, 
abheben, einzahlen oder einen Dauerauftrag für Ihre 
Miete machen wollen – alle Leistungen bekommen Sie 
für nur 4,95 €, auch eine EC-Karte ist dabei. Mit dieser
können Sie an allen Automaten der BR-Bank Geld ziehen.

Und das Beste kommt noch: Sie sparen nicht nur Geld mit
uns, sondern auch Zeit. Denn uns gibt es nur im Internet.

Eröffnen Sie Ihr Konto also bei www.InterKonto.de.
Wir freuen uns!

Wir sind 
DIE BANK 
für Sie …,

wenn Sie mehr als
1500 Euro im Monat
verdienen, denn: 

• Bei einem Einkom-
men von mind.
1500 € pro Monat
ist Ihr Konto bei 
uns kostenlos. 

• Einmal im Monat
schicken wir Ihnen
Ihre Kontoauszüge
gratis nach Hause –
den genauen Tag
bestimmen Sie.

• Sie bekommen 
von uns zwei EC-
Karten. Damit 
können Sie in allen
DIE BANK-Filialen 
in ganz Europa am
Geldautomaten
Geld abheben.

DIE BANK –
der beste Platz 
für Ihr Geld!
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Eine leichte Entscheidung

Das kluge Konto bei der Geldkasse

Bei uns beträgt die monatliche Gebühr 2,50 € inklusive
einer EC-Karte*. Jede Buchung kostet nur 0,50 €, für
einen Dauerauftrag zahlen Sie einmal 1,00 €.
Ihren Kontoauszug können Sie holen, wann immer und
wie oft Sie wollen – für 0,50 € pro Stück. Unser Konto-
auszugsdrucker ist Tag und Nacht für Sie da. Natürlich
stehen Ihnen auch unsere Geldautomaten rund um die
Uhr zur Verfügung. 

Die Geldkasse
Das kluge Konto für Rechner

*Jede weitere EC-Karte kostet 12,00 € im Jahr.

Name der monatliche Extrakosten für Extrakosten für Extrakosten für Extrakosten für Sonstiges
Bank Gebühren Kontoauszüge Buchungen Daueraufträge eine 2. EC-Karte

BR-Bank 8,70 € keine

3 Welches Konto ist für die Leute am besten? Kreuzen Sie an.

a Herr und Frau Fabian möchten jeder vom Automaten Geld holen können. Sie haben
einen Internetanschluss. Zusammen beträgt ihr Einkommen 1434,28 €. Sie haben circa
15 Buchungen im Monat.

Die Fabians sollten ein Konto 
bei der BR-Bank / bei DIE BANK / bei www.InterKonto.de / 
bei der Geldkasse eröffnen.
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b Christian ist fast jeden Tag im Internet. Er macht gerade eine Ausbildung als Koch und
verdient 530 €. Einen Dauerauftrag braucht er nicht, weil er noch zu Hause wohnt und
auch kein Auto hat. Aber er möchte eine EC-Karte haben.

Er sollte ein Konto
bei der BR-Bank / bei DIE BANK / bei www.InterKonto.de / 
bei der Geldkasse eröffnen.

c Auch Hanna Meier hat einen Internetanschluss und 1620,00 € Rente. Sie möchte aber
lieber persönlich zur Bank gehen können. Sie findet es besser, wenn sie auch einmal eine
Frage stellen kann und sofort eine freundliche Antwort bekommt.

Frau Meier sollte ein Konto 
bei der BR-Bank / bei DIE BANK / bei www.InterKonto.de / 
bei der Geldkasse eröffnen.

d Tadeusz und Olga brauchen zwei EC-Karten, weil Tadeusz oft in Polen arbeitet und Olga
dann bei den zwei Kindern in Aachen bleibt. Tadeusz verdient gut, er bekommt 2230 €
monatlich. Mit dem Internet kennt Olga sich nicht aus. Das interessiert sie nicht.

Sie sollten ein Konto 
bei der BR-Bank / bei DIE BANK / bei www.InterKonto.de / 
bei der Geldkasse eröffnen.

e Semra und Ibrahim haben gerade geheiratet und möchten ein gemeinsames Konto. Sie
haben nur sehr wenige Buchungen im Monat: Einmal überweisen sie ihrem Vermieter
die Miete und einmal heben sie Geld für den ganzen Monat ab. Deshalb brauchen sie
auch nur einen Kontoauszug im Monat.

Sie sollten ein Konto
bei der BR-Bank / bei DIE BANK / bei www.InterKonto.de / 
bei der Geldkasse eröffnen.

f Sabrina hat gerade keinen Job. Sie bekommt Geld vom Arbeitsamt, aber das ist nicht viel.
Sie surft regelmäßig im Internet, weil sie Arbeit sucht. Sie hat circa zehn Buchungen im
Monat, weil sie immer nur so viel Geld abhebt, wie sie gerade braucht. 

Sie sollte ein Konto 
bei der BR-Bank / bei DIE BANK / bei www.InterKonto.de / 
bei der Geldkasse eröffnen.
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Lösungen:

1

2

3 a bei der BR-Bank

b bei www.InterKonto.de

c bei der BR-Bank

d bei DIE BANK

e bei der Geldkasse

f bei www.InterKonto.de

a b c d e f g h

C D G A F H E B

Name der monatl. Extrakosten für Extrakosten für Extrakosten für Extrakosten Sonstiges
Bank Gebühren Kontoauszüge Buchungen Daueraufträge für 2. EC-Karte

BR-Bank 8,70 € keine keine keine keine freundliche
Beratung, Filialen
in Deutschland

www.InterKonto.de 4,95 € keine keine keine nicht bekannt nur Internet

DIE BANK ab 1500 € keine, aber nur keine keine keine Filialen in ganz
Einkommen ein Auszug pro Europa
kostenlos Monat

Die Geldkasse 2,50 € 0,50 € 0,50 € 1,00 € 12 € im Jahr, nur Automaten
also 1 € im 
Monat
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