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Einstieg
		

Die Schülerinnen und Schüler berichten von ihrem
Vorwissen über Bankkarten.

Fragen		
		

Welche Arten von Karten kennt ihr?
Was sind die Besonderheiten der unterschiedlichen Karten?

Inhaltsfeld
Grundlagen des
Wirtschaftens
Kompetenz

Arbeitsblätter
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Till + Freunde
Konto + Karte

Urteilskompetenz

Die Girocard
ist ganz schön
praktisch!

Nachdem er das Konto
eröffnet hat, hofft Till,
dass er nun von der Bankangestellten endlich die ersehnte Girocard ausgehändigt bekommt.
Die Girocard wird ihm erst in
etwa zwei Wochen per Post
zugestellt. Er muss sie dann
sofort unterschreiben. In einem
zweiten Brief erhält er die PIN.
Mit beidem zusammen kann er
dann bargeldlos bezahlen.

Das Bezahlen per electronic cash ist das für den Kunden und den
Händler sicherste Zahlungsverfahren. Hierbei zahlt man mit der
Karte und bestätigt durch Eingabe einer vierstelligen PIN (Personal
Identification Number) die Richtigkeit der Forderung. Diese Geheimnummer ersetzt die Unterschrift.
Beim elektronischen Lastschriftverfahren (ELV) erhält der Kunde
einen Lastschriftbeleg, der unterschrieben werden muss. Auf der
Rückseite jeder Karte befindet sich die Unterschrift des Karteninhabers, diese wird mit der Unterschrift auf dem Beleg verglichen. Die
Abbuchung vom Konto erfolgt wenige Tage später.

Dauer
1–2 Doppelstunden

Mit der Bankkarte kann weltweit an allen Geldautomaten, die
das Maestro-Logo tragen, Geld abgehoben und an allen elektronischen Kassen bezahlt werden. Außerdem kann man mit
der Karte Kontoauszugdrucker und SB-Terminals nutzen.
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Till + Freunde

Bankkarten

Konto + Karte

Girocard

INFO

Je nach Bank sind die Beträge, über die man täglich/wöchentlich verfügen kann, unterschiedlich. Jeder Bankkunde erhält zu seinem Konto
eine Bankkarte, die Girocard. Mit ihr kann er Kontoauszüge ausdrucken,
per PIN-Eingabe oder Unterschrift an mehr als 650.000 elektronischen
Kassen bezahlen oder an knapp 60.000 deutschen Geldautomaten Bargeld
beziehen, sofern das Konto gedeckt ist. Das Konto wird direkt mit dem
entsprechenden Betrag belastet. Wer bei einer fremden Bank abhebt,
muss ggf. Gebühren bezahlen. Wo die Girocard eingesetzt werden
kann, zeigen die Akzeptanzzeichen:

Till spürt sofort, dass er mit
der Girocard sorgsam umgehen
muss. Schließlich ist sie der
Schlüssel zu seinem Konto!

Lies die Informationen sorgfältig durch und beantworte die Fragen,
die sich Till gestellt hat, in der rechten Spalte.

Kann man da nicht Abhilfe schaffen? Till fragt bei seiner Bank nach.
„Aber natürlich geht das auch einfacher!“, entgegnet der Bankmitarbeiter.
„Auf dem Chip kannst du ein Guthaben speichern.“

Beantworte Tills Fragen, so als wärst du der Bankangestellte.

1 Girocard

Kreditkarte

Was ist eigentlich
eine Kreditkarte?

Bei seinem Vater hat Till gesehen, dass er immer seine Kreditkarte
zusätzlich mitnimmt, wenn die Familie auf Urlaubsreise geht. „Man
kann nie wissen!“, meint der Vater. Till überlegt, ob es auch für
ihn möglich ist, eine Kreditkarte zu beantragen. Dazu hätte er aber
noch weitere Fragen.

2 Geldkarte

Bevor er zur Bank geht, ruft er zuerst seinen Freund Matthias an,
der weiß in solchen Angelegenheiten eine ganze Menge. Matthias
kann auch alle seine Fragen beantworten. Aber ob die Antworten
alle richtig sind? Till hat gelernt, dass er sich in Geldangelegenheiten sehr genau informieren muss.

Überprüfe, ob die Aussagen von Matthias zum Erwerb und zur Handhabung von Kreditkarten richtig
oder falsch sind, und verbessere sie gegebenenfalls.

„Bis
Welchen
zu welchem
Betrag
Betrag
kann
kann
ichich
höchstens
mein Guthaben
auf dem
auf dem
Chip
Chip
speichern?
speichern?“

Aussagen von Matthias

Richtig/Falsch

Ggf. Korrektur

3 Kreditkarte

„Eine Kreditkarte kannst du erst mit
18 Jahren bekommen.“
„Dabei ist es egal, ob du ein regelmäßiges Einkommen hast oder nicht.“

Wie nützt mir die
Speicherung auf dem Chip?

Wo und wie bewahre ich die PIN auf?

„Du kannst nur mit PIN zahlen.“

Was kann ich alles mit der Girocard machen?

Was brauche ich jeweils dazu?

„Die gesamten Beträge eines Monats
werden gesammelt und erst zum
Monatsende abgebucht.“

Wird der Geldbetrag jedes Mal
einzeln vom Konto abgebucht?

Wo kann ich Bargeld abheben?

In das Thema Bankkarten
einführen

Bankkarten

INFO
Eine Kreditkarte
bekommt man erst,
wenn man voll
geschäftsfähig ist
und ein geregeltes
Einkommen hat.
Mit ihr kann man
per PIN oder Unterschrift oder im
Internet bezahlen.
Die einzelnen
Beträge werden vom
Kreditkartenanbieter im
Sinne eines Kredits
vorgestreckt und erst
am Ende des Monats
abgebucht. Kreditkarten sind weltweit
einsetzbar.

Till wird im Laufe der Zeit immer souveräner im Umgang mit der Girokarte. Aber er meint, dass es schon Mühe macht und einer gewissen
Disziplin bedarf, seine Ausgaben über die Kontoauszüge zu kontrollieren, zumal häufig kleinere Beträge, etwa beim Bezahlen am Briefmarken- oder Fahrscheinautomaten, mit der Girocard beglichen werden.

Was muss ich sofort tun, wenn mir die Girocard per Post zugeschickt wird?

An welchen Orten kann ich bargeldlos
bezahlen? Woran erkenne ich diese Orte?

Ziele

Konto + Karte

Geldkarte

Ein kleiner Chip
für kleine Beträge!

Till + Freunde
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Till + Freunde

Bankkarten

INFO
Die meisten Bankkarten haben einen Chip,
den man mit bis zu
200 Euro aufladen und
mit dem man direkt –
ohne die Eingabe einer
PIN – bezahlen kann.
Das nennt man Geldkartenfunktion. Da
auch Unbefugte die
Karte bei Verlust nutzen
könnten, muss man
auf das Geldkartenguthaben ebenso aufpassen wie auf Bargeld.

„Deshalb ist es ratsam, alle Kreditkartenbelege bei Zahlungen aufzubewahren und am Monatsende mit der
Abrechnung zu vergleichen.“

Wenn über den Chip abgebucht werden soll, brauche ich
da meine Geheimnummer?

Wie hoch ist der Betrag, über den ich täglich/
wöchentlich verfügen kann?

Da Till sowieso noch nicht volljährig ist,
kommt für ihn eine Kreditkarte noch nicht in Frage.
Überlege, warum später eine Kreditkarte sinnvoll sein kann.

Gibt es für mich irgendeine Kontrolle über
abgehobene oder bezahlte Beträge, damit
ich nicht den Überblick verliere?
Was passiert, wenn ich beim Kauf mit der
Girocard bezahlen möchte, ich aber zu wenig
Guthaben auf meinem Konto habe?

Wenn ich die Karte verlieren
sollte, was passiert dann mit
meinem Guthaben?

Wenn ich am SB-Terminal einer anderen
Bank Geld abheben will, muss ich dafür
extra zahlen?

1

2

3

Hintergrundwissen zur
Nutzung der jeweiligen
Kartenarten vermitteln

Die Arbeitsblätter liefern einen Überblick über die verschiedenen Bankkarten
und ihre Einsatzgebiete.

Praktische Tipps zum
Einsatz und Umgang mit
Girocard, Geldkarte und
Kreditkarte geben

Kleine Beispielgeschichten aus der Lebenswelt des Protagonisten Till geben
den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, einen persönlichen Bezug zum
eigenen Alltag herzustellen und sich die betreffenden Themen eigenständig zu
erarbeiten.

Unterrichtsmaterialien

Till + Freunde
3 Arbeitsblätter mit
Beispielen zum
praktischen Leben
inkl. Lösungsblättern
kurz + bündig
Ergänzende Sachinformationen
Aufgaben + Rätselspaß
Gelerntes wird spielend
wiederholt, 3 Rätselbögen
inkl. Lösungsblättern
Weiterführende
Informationen:
www.schulbank.de
www.bankenverband.de

1
4
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Bankkarten
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Konto + Karte
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Lehrerinformation
Tipps zum Einsatz der
Materialien im Unterricht
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Praktische Kärtchen

In Deutschland sind über 90 Millionen Bankkarten im
Umlauf! Mit Giro-, Geld- und Kreditkarten kann man
an vielen Stellen bargeldlos bezahlen. Zusammen
mit einer Unterschrift oder einer PIN bestätigt man
die Abbuchung. Per Datenleitung werden Betrag und
Daten an das Rechenzentrum der jeweiligen Bank
weitergegeben, das Konto wird geprüft und belastet.

Welche Karte für
welche Zahlung?

Debitkarte oder Girocard (engl. „debit“ für Kontobelastung)
Ermöglicht weltweit die bargeldlose Bezahlung,
an Stellen, an denen das entsprechende Logo
sichtbar ist
Bezahlung in zwei Varianten: jeweils Karte und
PIN (Electronic-Cash-Verfahren) oder Unterschrift
(elektronisches Lastschriftverfahren)
Mit der Karte können am SB-Terminal der Kontostand abgerufen und Kontoauszüge ausgedruckt
werden
Am Geldautomaten kann Bargeld vom Konto
abgehoben werden
Der täglich oder wöchentlich verfügbare Betrag ist
für jede Karte festgelegt

4 kurz + bündig
Wenn vertiefendes Grundlagenwissen gefragt ist, kann
ergänzend das Übersichtsblatt zum Einsatz kommen.

Die Zahlung wird mit PIN oder Unterschrift bestätigt
Die Beträge werden gesammelt und erst am Monatsende
dem Konto belastet
Die gebräuchlichsten Kreditkarten in Deutschland:
MasterCard, Visa, American Express, Diners
TIPP 1
Kreditkartenbelege unbedingt aufbewahren und am
Monatsende mit der Abrechnung vergleichen.

ACHTUNG!
Wird beim Abheben dreimal hintereinander die
falsche PIN eingegeben, zieht der Geldautomat die
Karte ein, sperrt sie und man muss sie persönlich
in der Bank wieder abholen.
Geldkarte
Auf dem Chip kann ein Guthaben von bis zu 200
Euro gespeichert werden
Sehr geeignet zum Bezahlen kleiner Beträge, zum
Beispiel an Fahrschein- oder Briefmarkenautomaten oder in der Schulkantine
Beim Bezahlen wird der Geldbetrag direkt von dem
Chip abgebucht
ACHTUNG!
Da die Zahlung ohne Geheimnummer erfolgt,
droht bei Kartenverlust auch der Verlust des gespeicherten Guthabens.

TIPP 2
Gegen fehlerhafte Belastungen kann bei der ausgebenden Bank Widerspruch eingelegt werden.

Sicherheit geht vor!

PIN und Karte immer getrennt aufbewahren
Kartenbeleg gut aufbewahren und mit den Belastungen auf dem Kontoauszug oder der Kreditkartenabrechnung abgleichen
Wird die Bank- oder Kreditkarte verloren oder gestohlen, muss sie sofort gesperrt werden; eine zentrale
Sperr-Notrufnummer ist die 116 116
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Aufgabe
Konto + Karte

Bei Erhalt der Karten mit der Post müssen
diese sofort unterschrieben werden
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Rätselspaß

Bankkarten

Konto + Karte

Auf den ersten Blick –
Akzeptanzsymbole erkennen

1

7

Rätselspaß

Bankkarten

„Plastikgeld“ – einfach rätselhaft

Konto + Karte

Bankkarten

Richtig oder falsch – Faktencheck

Löse das Kreuzworträtsel und finde die Lösungswörter!

Was bedeuten die folgenden Akzeptanzsymbole?

Welche der folgenden Aussagen sind richtig, welche entsprechen nicht den Tatsachen?

9
Richtig

Sperr-Notrufnummer aus dem Ausland:
+49 30 4050 4050

2
5

Kreditkarte
Ab 18 Jahren kann die Kreditkarte beantragt und
genutzt werden

1

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Bezahlen mit der Bankkarte
und der Kreditkarte besteht darin, dass die mit der Kreditkarte durchgeführten Zahlungen monatlich per Lastschrift vom Girokonto abgebucht
werden.

2

Kunden- oder Bankkarten nennt man auch Debitkarten.

4a
8

Voraussetzung ist ein regelmäßiges Einkommen

4b

Falsch

7
3

3

Die Abkürzung PIN steht für partielle Identifikationsnummer.

4

Um eine Debitkarte beantragen zu können, muss man zuerst ein
Girokonto eröffnen.

6

1

5

Die persönliche Identifikationsnummer (PIN) nennt
man auch …

6

Auch außerhalb der Öffnungszeiten kann man bei
einer Bank am … Geld abheben oder seinen Kontostand überprüfen.

7

Damit man im Geschäft per Electronic Cash bezahlen
kann, werden die dafür benötigten Daten auf dem …
der Debitkarte gespeichert.

8

Neben einem Mindestalter von 18 Jahren muss man
ein regelmäßiges … nachweisen, um eine Kreditkarte
beantragen zu können.

9

Das … „Maestro“ steht für das bargeldlose Bezahlen
rund um den Globus und das Abheben an Geldautomaten.

Beim Electronic-Cash-Verfahren prüft die …, ob die
Zahlung erfolgen kann.

2

Eine Bankkarte mit Zahlungsfunktion bezeichnet man
als …

3

Als „elektronischen Geldbeutel“ bezeichnet man die …

4

Wenn man mit der … (a) bezahlt, werden die Beträge
später gesammelt vom … (b) per Lastschrift eingezogen.

Lösungswörter:

5

Gibt man am Geldautomaten viermal die falsche PIN ein,
wird die Geldkarte sofort gesperrt.

6

Geldkartenfunktion bedeutet, dass man auf seiner Bankkarte mittels
eines Chips ein Guthaben speichern kann.

7

Das Electronic-Eash-Verfahren funktioniert mit Kartenchip und
Eingabe der PIN.

8

In Deutschland gibt es drei Arten von Bankkarten: Debitkarten,
Cebitkarten und Kreditkarten.

Geld abzuheben, benötigt man neben

Um am
einer

eine
oder eine

.

Aufgabe + Rätselspaß

5 Auf den ersten Blick – Akzeptanzsymbole erkennen
6 „Plastikgeld“ – einfach rätselhaft
7 Richtig oder falsch – Faktencheck

Aufgabe
Eine Person denkt sich ein Bezahl-Szenario aus, eine andere
		
Person schlägt vor, mit welcher Karte man in dieser Situation
		bezahlen würde.
Fazit		
Wiederholung der Eigenschaften und Einsatzgebiete
		der Bankkarten.
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Konto + Karte

Bankkarten
Girocard

INFO

Je nach Bank sind die Beträge, über die man täglich/wöchentlich verfügen kann, unterschiedlich. Jeder Bankkunde erhält zu seinem Konto
eine Bankkarte, die Girocard. Mit ihr kann er Kontoauszüge ausdrucken,
per PIN-Eingabe oder Unterschrift an mehr als 650.000 elektronischen
Kassen bezahlen oder an knapp 60.000 deutschen Geldautomaten Bargeld
beziehen, sofern das Konto gedeckt ist. Das Konto wird direkt mit dem
entsprechenden Betrag belastet. Wer bei einer fremden Bank abhebt,
muss ggf. Gebühren bezahlen. Wo die Girocard eingesetzt werden
kann, zeigen die Akzeptanzzeichen:
Das Bezahlen per electronic cash ist das für den Kunden und den
Händler sicherste Zahlungsverfahren. Hierbei zahlt man mit der
Karte und bestätigt durch Eingabe einer vierstelligen PIN (Personal
Identification Number) die Richtigkeit der Forderung. Diese Geheimnummer ersetzt die Unterschrift.
Beim elektronischen Lastschriftverfahren (ELV) erhält der Kunde
einen Lastschriftbeleg, der unterschrieben werden muss. Auf der
Rückseite jeder Karte befindet sich die Unterschrift des Karteninhabers, diese wird mit der Unterschrift auf dem Beleg verglichen. Die
Abbuchung vom Konto erfolgt wenige Tage später.
Mit der Bankkarte kann weltweit an allen Geldautomaten, die
das Maestro-Logo tragen, Geld abgehoben und an allen elektronischen Kassen bezahlt werden. Außerdem kann man mit
der Karte Kontoauszugdrucker und SB-Terminals nutzen.

Lies die Informationen sorgfältig durch und beantworte die Fragen,
die sich Till gestellt hat, in der rechten Spalte.
Was muss ich sofort tun, wenn mir die Girocard per Post zugeschickt wird?
Wo und wie bewahre ich die PIN auf?

Was kann ich alles mit der Girocard machen?

Was brauche ich jeweils dazu?

Wo kann ich Bargeld abheben?
An welchen Orten kann ich bargeldlos
bezahlen? Woran erkenne ich diese Orte?
Wie hoch ist der Betrag, über den ich täglich/
wöchentlich verfügen kann?
Gibt es für mich irgendeine Kontrolle über
abgehobene oder bezahlte Beträge, damit
ich nicht den Überblick verliere?
Was passiert, wenn ich beim Kauf mit der
Girocard bezahlen möchte, ich aber zu wenig
Guthaben auf meinem Konto habe?
Wenn ich am SB-Terminal einer anderen
Bank Geld abheben will, muss ich dafür
extra zahlen?

Die Girocard
ist ganz schön
praktisch!

Nachdem er das Konto
eröffnet hat, hofft Till,
dass er nun von der Bankangestellten endlich die ersehnte Girocard ausgehändigt bekommt.
Die Girocard wird ihm erst in
etwa zwei Wochen per Post
zugestellt. Er muss sie dann
sofort unterschreiben. In einem
zweiten Brief erhält er die PIN.
Mit beidem zusammen kann er
dann bargeldlos bezahlen.
Till spürt sofort, dass er mit
der Girocard sorgsam umgehen
muss. Schließlich ist sie der
Schlüssel zu seinem Konto!

Till + Freunde

Lösungsblatt
Konto + Karte
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Bankkarten
Girocard

INFO

Je nach Bank sind die Beträge, über die man täglich/wöchentlich verfügen kann, unterschiedlich. Jeder Bankkunde erhält zu seinem Konto
eine Bankkarte, die Girocard. Mit ihr kann er Kontoauszüge ausdrucken,
per PIN-Eingabe oder Unterschrift an mehr als 650.000 elektronischen
Kassen bezahlen oder an knapp 60.000 deutschen Geldautomaten Bargeld
beziehen, sofern das Konto gedeckt ist. Das Konto wird direkt mit dem
entsprechenden Betrag belastet. Wer bei einer fremden Bank abhebt,
muss ggf. Gebühren bezahlen. Wo die Girocard eingesetzt werden
kann, zeigen die Akzeptanzzeichen:
Das Bezahlen per electronic cash ist das für den Kunden und den
Händler sicherste Zahlungsverfahren. Hierbei zahlt man mit der
Karte und bestätigt durch Eingabe einer vierstelligen PIN (Personal
Identification Number) die Richtigkeit der Forderung. Diese Geheimnummer ersetzt die Unterschrift.
Beim elektronischen Lastschriftverfahren (ELV) erhält der Kunde
einen Lastschriftbeleg, der unterschrieben werden muss. Auf der
Rückseite jeder Karte befindet sich die Unterschrift des Karteninhabers, diese wird mit der Unterschrift auf dem Beleg verglichen. Die
Abbuchung vom Konto erfolgt wenige Tage später.
Mit der Bankkarte kann weltweit an allen Geldautomaten, die
das Maestro-Logo tragen, Geld abgehoben und an allen elektronischen Kassen bezahlt werden. Außerdem kann man mit
der Karte Kontoauszugdrucker und SB-Terminals nutzen.

Die Girocard
ist ganz schön
praktisch!

Nachdem er das Konto
eröffnet hat, hofft Till,
dass er nun von der Bankangestellten endlich die ersehnte Girocard ausgehändigt bekommt.
Die Girocard wird ihm erst in
etwa zwei Wochen per Post
zugestellt. Er muss sie dann
sofort unterschreiben. In einem
zweiten Brief erhält er die PIN.
Mit beidem zusammen kann er
dann bargeldlos bezahlen.
Till spürt sofort, dass er mit
der Girocard sorgsam umgehen
muss. Schließlich ist sie der
Schlüssel zu seinem Konto!

Lies die Informationen sorgfältig durch und beantworte die Fragen,
die sich Till gestellt hat, in der rechten Spalte.
Was muss ich sofort tun, wenn mir die Girocard per Post zugeschickt wird?

Sie unterschreiben

Wo und wie bewahre ich die PIN auf?

Getrennt von der Girocard an einem sicheren Ort

Was kann ich alles mit der Girocard machen?

Bargeldlos bezahlen, Bargeld abheben,
Kontoauszüge drucken

Was brauche ich jeweils dazu?

Karte und PIN

Wo kann ich Bargeld abheben?

An allen Stellen mit Maestro-Logo – weltweit

An welchen Orten kann ich bargeldlos
bezahlen? Woran erkenne ich diese Orte?

An allen Stellen mit Logos von electronic cash,
ELV oder Maestro

Wie hoch ist der Betrag, über den ich täglich/
wöchentlich verfügen kann?

Je nach Konditionen der Bank

Gibt es für mich irgendeine Kontrolle über
abgehobene oder bezahlte Beträge, damit
ich nicht den Überblick verliere?

Kontoauszüge überprüfen

Was passiert, wenn ich beim Kauf mit der
Girocard bezahlen möchte, aber zu wenig
Guthaben auf meinem Konto habe?

Beim Jugendkonto: kein Bezahlen möglich, da kein
Dispositionskredit – siehe Kapitel zu Krediten

Wenn ich am SB-Terminal einer fremden
Bank Geld abheben will, muss ich dafür
extra zahlen?

Fremde Banken verlangen zumeist eine Gebühr
(Aufkleber am GA oder Anzeige am Display)
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Geldkarte

INFO
Die meisten Bankkarten haben einen Chip,
den man mit bis zu
200 Euro aufladen und
mit dem man direkt –
ohne die Eingabe einer
PIN – bezahlen kann.
Das nennt man Geldkartenfunktion. Da
auch Unbefugte die
Karte bei Verlust nutzen
könnten, muss man
auf das Geldkartenguthaben ebenso aufpassen wie auf Bargeld.

Bankkarten

Ein kleiner Chip
für kleine Beträge!

Till wird im Laufe der Zeit immer souveräner im Umgang mit der Girokarte. Aber er meint, dass es schon Mühe macht und einer gewissen
Disziplin bedarf, seine Ausgaben über die Kontoauszüge zu kontrollieren, zumal häufig kleinere Beträge, etwa beim Bezahlen am Briefmarken- oder Fahrscheinautomaten, mit der Girocard beglichen werden.
Kann man da nicht Abhilfe schaffen? Till fragt bei seiner Bank nach.
„Aber natürlich geht das auch einfacher!“, entgegnet der Bankmitarbeiter.
„Auf dem Chip kannst du ein Guthaben speichern.“

Beantworte Tills Fragen, so als wärst du der Bankangestellte.

„Bis
Welchen
zu welchem
Betrag
Betrag
kann
kann
ichich
höchstens
mein Guthaben
auf dem
auf dem
Chip
Chip
speichern?
speichern?“

Wie nützt mir die
Speicherung auf dem Chip?

Wird der Geldbetrag jedes Mal
einzeln vom Konto abgebucht?

Wenn über den Chip abgebucht werden soll, brauche ich
da meine Geheimnummer?

Wenn ich die Karte verlieren
sollte, was passiert dann mit
meinem Guthaben?

Till + Freunde

Lösungsblatt
Konto + Karte

Bankkarten
Geldkarte

INFO
Die meisten Bankkarten haben einen Chip,
den man mit bis zu
200 Euro aufladen und
mit dem man direkt –
ohne die Eingabe einer
PIN – bezahlen kann.
Das nennt man Geldkartenfunktion. Da
auch Unbefugte die
Karte bei Verlust nutzen
könnten, muss man
auf das Geldkartenguthaben ebenso aufpassen wie auf Bargeld.
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Ein kleiner Chip
für kleine Beträge!

Till wird im Laufe der Zeit immer souveräner im Umgang mit der Girokarte. Aber er meint, dass es schon Mühe macht und einer gewissen
Disziplin bedarf, seine Ausgaben über die Kontoauszüge zu kontrollieren, zumal häufig kleinere Beträge, etwa beim Bezahlen am Briefmarken- oder Fahrscheinautomaten, mit der Girocard beglichen werden.
Kann man da nicht Abhilfe schaffen? Till fragt bei seiner Bank nach.
„Aber natürlich geht das auch einfacher!“, entgegnet der Bankmitarbeiter.
„Auf dem Chip kannst du ein Guthaben speichern.“

Beantworte Tills Fragen, so als wärst du der Bankangestellte.

„Bis
Welchen
zu welchem
Betrag
Betrag
kann
kann
ichich
höchstens
mein Guthaben
auf dem
auf dem
Chip
Chip
speichern?
speichern?“

200 Euro

Praktisch für kleinere Beträge,

Wie nützt mir die
Speicherung auf dem Chip?

unkomplizierte Bezahlung

Nein, direkt vom Girokonto wird nur die

Wird der Geldbetrag jedes Mal
einzeln vom Konto abgebucht?

Wenn über den Chip abgebucht werden soll, brauche ich
da meine Geheimnummer?

Wenn ich die Karte verlieren
sollte, was passiert dann mit
meinem Guthaben?

Aufladungssumme gebucht

Nein

Guthaben ist vergleichbar mit Bargeld, das bei Verlust
der Geldbörse auch sehr wahrscheinlich verloren ist
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Kreditkarte

INFO
Eine Kreditkarte
bekommt man erst,
wenn man voll
geschäftsfähig ist
und ein geregeltes
Einkommen hat.
Mit ihr kann man
per PIN oder Unterschrift oder im
Internet bezahlen.
Die einzelnen
Beträge werden vom
Kreditkartenanbieter im
Sinne eines Kredits
vorgestreckt und erst
am Ende des Monats
abgebucht. Kreditkarten sind weltweit
einsetzbar.

Bankkarten

Was ist eigentlich
eine Kreditkarte?

Bei seinem Vater hat Till gesehen, dass er immer seine Kreditkarte
zusätzlich mitnimmt, wenn die Familie auf Urlaubsreise geht. „Man
kann nie wissen!“, meint der Vater. Till überlegt, ob es auch für
ihn möglich ist, eine Kreditkarte zu beantragen. Dazu hätte er aber
noch weitere Fragen.
Bevor er zur Bank geht, ruft er zuerst seinen Freund Matthias an,
der weiß in solchen Angelegenheiten eine ganze Menge. Matthias
kann auch alle seine Fragen beantworten. Aber ob die Antworten
alle richtig sind? Till hat gelernt, dass er sich in Geldangelegenheiten sehr genau informieren muss.

Überprüfe, ob die Aussagen von Matthias zum Erwerb und zur Handhabung von Kreditkarten richtig
oder falsch sind, und verbessere sie gegebenenfalls.
Aussagen von Matthias

Richtig/Falsch

Ggf. Korrektur

„Eine Kreditkarte kannst du erst mit
18 Jahren bekommen.“
„Dabei ist es egal, ob du ein regelmäßiges Einkommen hast oder nicht.“
„Du kannst nur mit PIN zahlen.“

„Die gesamten Beträge eines Monats
werden gesammelt und erst zum
Monatsende abgebucht.“
„Deshalb ist es ratsam, alle Kreditkartenbelege bei Zahlungen aufzubewahren und am Monatsende mit der
Abrechnung zu vergleichen.“
Da Till sowieso noch nicht volljährig ist,
kommt für ihn eine Kreditkarte noch nicht in Frage.
Überlege, warum später eine Kreditkarte sinnvoll sein kann.

Till + Freunde

Lösungsblatt
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Bankkarten
Kreditkarte

INFO
Eine Kreditkarte
bekommt man erst,
wenn man voll
geschäftsfähig ist
und ein geregeltes
Einkommen hat.
Mit ihr kann man
per PIN oder Unterschrift oder im
Internet bezahlen.
Die einzelnen
Beträge werden vom
Kreditkartenanbieter im
Sinne eines Kredits
vorgestreckt und erst
am Ende des Monats
abgebucht. Kreditkarten sind weltweit
einsetzbar.
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Was ist eigentlich
eine Kreditkarte?

Bei seinem Vater hat Till gesehen, dass er immer seine Kreditkarte
zusätzlich mitnimmt, wenn die Familie auf Urlaubsreise geht. „Man
kann nie wissen!“, meint der Vater. Till überlegt, ob es auch für
ihn möglich ist, eine Kreditkarte zu beantragen. Dazu hätte er aber
noch weitere Fragen.
Bevor er zur Bank geht, ruft er zuerst seinen Freund Matthias an,
der weiß in solchen Angelegenheiten eine ganze Menge. Matthias
kann auch alle seine Fragen beantworten. Aber ob die Antworten
alle richtig sind? Till hat gelernt, dass er sich in Geldangelegenheiten sehr genau informieren muss.

Überprüfe, ob die Aussagen von Matthias zum Erwerb und zur Handhabung von Kreditkarten richtig
oder falsch sind, und verbessere sie gegebenenfalls.
Aussagen von Matthias
„Eine Kreditkarte kannst du erst mit
18 Jahren bekommen.“

Richtig/Falsch

Ggf. Korrektur

X

„Dabei ist es egal, ob du ein regelmäßiges Einkommen hast oder nicht.“

X

Regelmäßiges Einkommen ist
Voraussetzung

„Du kannst nur mit PIN zahlen.“

X

Bezahlen ist auch mit Unterschrift möglich

„Die gesamten Beträge eines Monats
werden gesammelt und erst zum
Monatsende abgebucht.“

X

„Deshalb ist es ratsam, alle Kreditkartenbelege bei Zahlungen aufzubewahren und am Monatsende mit der
Abrechnung zu vergleichen.“

X

Da Till sowieso noch nicht volljährig ist,
kommt für ihn eine Kreditkarte noch nicht in Frage.
Überlege, warum später eine Kreditkarte sinnvoll sein kann.
Bezahlung auch größerer Beträge ohne Bargeld – auch im Internet oder Ausland

1
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Praktische Kärtchen

In Deutschland sind über 90 Millionen Bankkarten im
Umlauf! Mit Giro-, Geld- und Kreditkarten kann man
an vielen Stellen bargeldlos bezahlen. Zusammen
mit einer Unterschrift oder einer PIN bestätigt man
die Abbuchung. Per Datenleitung werden Betrag und
Daten an das Rechenzentrum der jeweiligen Bank
weitergegeben, das Konto wird geprüft und belastet.

Welche Karte für
welche Zahlung?

Debitkarte oder Girocard (engl. „debit“ für Kontobelastung)
Ermöglicht weltweit die bargeldlose Bezahlung,
an Stellen, an denen das entsprechende Logo
sichtbar ist
Bezahlung in zwei Varianten: jeweils Karte und
PIN (Electronic-Cash-Verfahren) oder Unterschrift
(elektronisches Lastschriftverfahren)
Mit der Karte können am SB-Terminal der Kontostand abgerufen und Kontoauszüge ausgedruckt
werden
Am Geldautomaten kann Bargeld vom Konto
abgehoben werden
Der täglich oder wöchentlich verfügbare Betrag ist
für jede Karte festgelegt

Die Zahlung wird mit PIN oder Unterschrift bestätigt
Die Beträge werden gesammelt und erst am Monatsende
dem Konto belastet
Die gebräuchlichsten Kreditkarten in Deutschland:
MasterCard, Visa, American Express, Diners
TIPP 1
Kreditkartenbelege unbedingt aufbewahren und am
Monatsende mit der Abrechnung vergleichen.

ACHTUNG!
Wird beim Abheben dreimal hintereinander die
falsche PIN eingegeben, zieht der Geldautomat die
Karte ein, sperrt sie und man muss sie persönlich
in der Bank wieder abholen.
Geldkarte
Auf dem Chip kann ein Guthaben von bis zu 200
Euro gespeichert werden
Sehr geeignet zum Bezahlen kleiner Beträge, zum
Beispiel an Fahrschein- oder Briefmarkenautomaten oder in der Schulkantine
Beim Bezahlen wird der Geldbetrag direkt von dem
Chip abgebucht
ACHTUNG!
Da die Zahlung ohne Geheimnummer erfolgt,
droht bei Kartenverlust auch der Verlust des gespeicherten Guthabens.
Kreditkarte
Ab 18 Jahren kann die Kreditkarte beantragt und
genutzt werden
Voraussetzung ist ein regelmäßiges Einkommen

TIPP 2
Gegen fehlerhafte Belastungen kann bei der ausgebenden Bank Widerspruch eingelegt werden.

Sicherheit geht vor!
Bei Erhalt der Karten mit der Post müssen
diese sofort unterschrieben werden
PIN und Karte immer getrennt aufbewahren
Kartenbeleg gut aufbewahren und mit den Belastungen auf dem Kontoauszug oder der Kreditkartenabrechnung abgleichen
Wird die Bank- oder Kreditkarte verloren oder gestohlen, muss sie sofort gesperrt werden; eine zentrale
Sperr-Notrufnummer ist die 116 116
Sperr-Notrufnummer aus dem Ausland:
+49 30 4050 4050
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Auf den ersten Blick –
Akzeptanzsymbole erkennen
Was bedeuten die folgenden Akzeptanzsymbole?

Bankkarten

Aufgabe
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Auf den ersten Blick –
Akzeptanzsymbole erkennen
Was bedeuten die folgenden Akzeptanzsymbole?

• Nutzung des Electronic-Cash-Verfahrens
• Bezahlung mit Karte und PIN (Karte und Unterschrift ist das
andere elektronische Lastschriftverfahren)

• Elektronischer Geldbeutel
• Auf dem Kartenchip kann ein Guthaben gespeichert sein
• Kann an Terminals aufgeladen werden (bis max. 200 Euro)

• Debitkarte
• Voraussetzung: Besitz eines Girokontos
• Unter 18 Jahren Zustimmung der Eltern erforderlich
• Weltweit bargeldlose Bezahlung
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„Plastikgeld“ – einfach rätselhaft

Löse das Kreuzworträtsel und finde die Lösungswörter!

1

9
2
5

4a
8
4b
7
3
6

1

Beim Electronic-Cash-Verfahren prüft die …, ob die
Zahlung erfolgen kann.

2

Eine Bankkarte mit Zahlungsfunktion bezeichnet man
als …

3

Als „elektronischen Geldbeutel“ bezeichnet man die …

4

Wenn man mit der … (a) bezahlt, werden die Beträge
später gesammelt vom … (b) per Lastschrift eingezogen.

5

Die persönliche Identifikationsnummer (PIN) nennt
man auch …

6

Auch außerhalb der Öffnungszeiten kann man bei
einer Bank am … Geld abheben oder seinen Kontostand überprüfen.

7

Damit man im Geschäft per Electronic Cash bezahlen
kann, werden die dafür benötigten Daten auf dem …
der Debitkarte gespeichert.

8

Neben einem Mindestalter von 18 Jahren muss man
ein regelmäßiges … nachweisen, um eine Kreditkarte
beantragen zu können.

9

Das … „Maestro“ steht für das bargeldlose Bezahlen
rund um den Globus und das Abheben an Geldautomaten.

Lösungswörter:

Geld abzuheben, benötigt man neben

Um am
einer

eine
oder eine

.

Rätselspaß
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„Plastikgeld“ – einfach rätselhaft

Löse das Kreuzworträtsel und finde die Lösungswörter!
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1

Beim Electronic-Cash-Verfahren prüft die …, ob die
Zahlung erfolgen kann.

2

Eine Bankkarte mit Zahlungsfunktion bezeichnet man
als …

3

Als „elektronischen Geldbeutel“ bezeichnet man die …

4

Wenn man mit der … (a) bezahlt, werden die Beträge
später gesammelt vom … (b) per Lastschrift eingezogen.

5

Die persönliche Identifikationsnummer (PIN) nennt
man auch …

6

Auch außerhalb der Öffnungszeiten kann man bei
einer Bank am … Geld abheben oder seinen Kontostand überprüfen.

7

Damit man im Geschäft per Electronic Cash bezahlen
kann, werden die dafür benötigten Daten auf dem …
der Debitkarte gespeichert.

8

Neben einem Mindestalter von 18 Jahren muss man
ein regelmäßiges … nachweisen, um eine Kreditkarte
beantragen zu können.

9

Das … „Maestro“ steht für das bargeldlose Bezahlen
rund um den Globus und das Abheben an Geldautomaten.

Lösungswörter:
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Richtig oder falsch – Faktencheck

Welche der folgenden Aussagen sind richtig, welche entsprechen nicht den Tatsachen?

Richtig

1

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Bezahlen mit der Bankkarte
und der Kreditkarte besteht darin, dass die mit der Kreditkarte durchgeführten Zahlungen monatlich per Lastschrift vom Girokonto abgebucht
werden.

2

Kunden- oder Bankkarten nennt man auch Debitkarten.

3

Die Abkürzung PIN steht für partielle Identifikationsnummer.

4

Um eine Debitkarte beantragen zu können, muss man zuerst ein
Girokonto eröffnen.

5

Gibt man am Geldautomaten viermal die falsche PIN ein,
wird die Geldkarte sofort gesperrt.

6

Geldkartenfunktion bedeutet, dass man auf seiner Bankkarte mittels
eines Chips ein Guthaben speichern kann.

7

Das Electronic-Cash-Verfahren funktioniert mit Kartenchip und
Eingabe der PIN.

8

In Deutschland gibt es drei Arten von Bankkarten: Debitkarten,
Cebitkarten und Kreditkarten.

Falsch

Rätselspaß
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Bankkarten

Richtig oder falsch – Faktencheck

Welche der folgenden Aussagen sind richtig, welche entsprechen nicht den Tatsachen?

richtig

1

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem Bezahlen mit der Bankkarte
und der Kreditkarte besteht darin, dass die mit der Kreditkarte durchgeführten Zahlungen monatlich per Lastschrift vom Girokonto abgebucht
werden.

X

2

Kunden- oder Bankkarten nennt man auch Debitkarten.

X

3

Die Abkürzung PIN steht für partielle Identifikationsnummer.

4

Um eine Debitkarte beantragen zu können, muss man zuerst ein
Girokonto eröffnen.

5

Gibt man am Geldautomaten viermal die falsche PIN ein,
wird die Geldkarte sofort gesperrt.

6

Geldkartenfunktion bedeutet, dass man auf seiner Bankkarte mittels
eines Chips ein Guthaben speichern kann.

X

7

Das Electronic-Cash-Verfahren funktioniert mit Kartenchip und
Eingabe der PIN.

X

8

In Deutschland gibt es drei Arten von Bankkarten: Debitkarten,
Cebitkarten und Kreditkarten.

falsch

X

X

X

X

