Lehrerinformation
Konto + Karte

Geld und Reise
Kernlehrplan

Einstieg
		

Die Schülerinnen und Schüler berichten von Erfahrungen mit
Kartenverlust oder Diebstahl zu Hause oder im Urlaub.

Inhaltsfeld

Fragen		
		
		

Wurde jemandem schon mal die Karte gestohlen oder von der
Bank eingezogen? Hat sie jemand schon mal verloren?
Welche Konsequenzen kann das haben?

Grundlagen des
Wirtschaftens

Arbeitsblätter

Sekundarstufe I
Politik/Wirtschaft

Kompetenz
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Till + Freunde
Konto + Karte

Urteilskompetenz

Karteneinzug

Dauer

• Um den Kartenmissbrauch zu verhindern, wird
die Karte bei dreimaliger Eingabe einer falschen
PIN eingezogen.
• Die Karte kann persönlich gegen Vorlage des
Ausweises bei der Hausbank abgeholt werden

Schulschluss! Harter Tag! Till und seine Freunde
gehen in den nahegelegenen Supermarkt, um sich
mit Getränken zu stärken. An der Kasse will Till, wie
gewohnt, mit seiner Girocard bezahlen. Eine Schrecksekunde: Die Girocard ist nicht an dem gewohnten
Platz in seinem Portemonnaie! Fieberhaft überlegt er:
Hat er sie gestern aus seinem Portemonnaie herausgenommen? Oder hat er sie beim letzten Kauf mit
Kartenzahlung überhaupt wiederbekommen? Vielleicht
hat jemand die Girocard aus seinem Portemonnaie genommen? Till kann sich wirklich nicht mehr erinnern.
Aber was tun?

Vervollständige die unten aufgeführten Sätze.

Im Fall von Diebstahl oder
Verlust schnell handeln
lernen
Eine Reisekasse planen
Unterrichtsmaterialien

Till + Freunde
2 Arbeitsblätter mit
Beispielen zum
praktischen Leben
inkl. Lösungsblättern
kurz + bündig
Ergänzende Sachinformationen
Weiterführende
Informationen:
www.schulbank.de
www.bankenverband.de
Währungsrechner:
www.bankenverband.de/
service/waehrungsrechner

Doch Till kommt ins Grübeln. Es ist schon viel Geld, soll er
es in bar mitnehmen? Aber was, wenn er seinen Rucksack
verliert? Bei der Girocard wäre das nicht so schlimm, überlegt er. Aber kostet es etwas, im Ausland Geld abzuheben?
Und bekommt er mit seiner Girocard in Frankreich überhaupt Geld?

1 Kartenverlust und Karteneinzug
2 Reisekasse

Vor seiner Abreise hat er sich bei seiner Bank erkundigt,

Verliere ich im Ausland meine Girocard, dann kann ich schnell handeln, indem ich

Nach einer Woche geht Till das Bargeld aus. Aus Bequemlichkeit würde er sich gerne am nächstgelegenen Geldautomaten einer unbekannten Bank Geld holen. Warum ist das keine so gute Idee?

Bei Verlust der Girocard bekomme ich von meiner Bank in einem zeitlichen Abstand von

Mit Jean-Luc zusammen fährt Till ins Disneyland. Mit Eintritt und den Kosten für kleine Snacks und
Mitbringsel wird er eine Menge Geld ausgeben. Er hat jedoch Angst, in dem Vergnügungspark seinen
Rucksack zu verlieren. Was rätst du ihm?

Aber auch am SB-Terminal kann ich meine Karte verlieren, weil sie von dem Automaten eingezogen
wird und zwar dann, wenn
Heimreise: Gut, dass Till nicht auch noch den Wechselkurs berücksichtigen musste. Für welche
Länder wäre das beispielsweise erforderlich?
In diesem Fall bekomme ich meine Girocard wieder zurück, indem ich
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Die Arbeitsblätter liefern wichtige Informationen zum sicheren Umgang mit
den Bankkarten sowie Tipps zur Reisekasse.
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.
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Lehrerinformation
Tipps zum Einsatz der
Materialien im Unterricht

Endlich ist es so weit! Till fährt zum Schüleraustausch
nach Frankreich. Einen Monat lang wird er seinen Freund
Jean-Luc besuchen, der in Paris lebt. In dieser Zeit muss
er natürlich an sein Geld kommen. Von seinen Eltern erhält
er einen größeren Betrag, damit er sich in Paris die Kosten
für Eintritte, für die Metro und den Bus, für Proviant und
natürlich für kleine Mitbringsel leisten kann.

Passiert mir das außerhalb der Öffnungszeiten der Bank, dann

Geld und Reise
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Erkennen und Vermeiden
von Gefahren durch
Kartenverlust

Reisekasse

Wie komme ich
im Urlaub an
mein Geld?

Till kommt in Paris an. Er will sich ein Ticket für die Metro kaufen, um zu seiner Gastfamilie zu
fahren. Das Ticket sowie einen Schokoriegel bezahlt er

Um zu verhindern, dass bei Verlust jemand anders von meinem Girokonto Geld abheben kann, muss
ich immer drauf achten, dass Karte und PIN

Ziele

Till + Freunde

Geld und Reise

INFO
Der richtige Mix der Reisekasse: die Bankkundenkarte, etwas Bargeld, die Kreditkarte
und bei weiten Reisen auch Reisechecks. Das
gibt Sicherheit und ist praktisch.
• Je weniger Bargeld, desto besser
• Geldabheben im Ausland funktioniert
wie gewohnt: mit der Bankkarte und der
persönlichen Geheimzahl (PIN)
• Über eine Million Geldautomaten sind
weltweit mit dem Maestro- oder VPAY-Logo
gekennzeichnet (VPAY nur in Europa).
• Bargeldloses Zahlen ist weltweit an etwa
neun Millionen elektronischen Kassen von
Geschäften, Restaurants etc. möglich.
• Die Preise für Geldabhebungen am Automaten variieren je nach Kreditinstitut und
Reiseland. Erkundige dich vorab bei deiner
Bank.
• Das Abheben am Geldautomaten vor Ort
ist oft günstiger als Bargeldumtausch
• Bei Reisen in Euroländer reichen meist Bargeld und Girocard, in andere Länder sollten
auch Reiseschecks oder Kreditkarten mitgenommen werden.

Hilf Till dabei, seine Reisekasse zu planen.

Den Verlust der Girocard muss ich sofort

1–2 Doppelstunden

Konto + Karte

Kartenverlust und
Karteneinzug

Mist, meine
Karte ist weg!
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Till + Freunde

Geld und Reise

INFO
Kartenverlust

Alle Bankkarten, also die Girocard und die Kreditkarte, sind Schlüssel zum Konto. Ist die Karte
weg, sollte man den Verlust sofort melden, um
vor Missbrauch geschützt zu sein.
• Den Verlust der Girocard telefonisch oder persönlich bei der Bank melden
• Kostenfreie Sperr-Notrufnummer innerhalb
Deutschlands: 116 116
• Kostenfreie Sperr-Notrufnummer aus dem Ausland: +49 30 4050 4050
• Ab Verlustmeldung haftet die Bank für entstandene Schäden
• Bei Diebstahl der Karte auch die Polizei informieren
• Nach etwa zwei Wochen erhält man von der
Bank eine Ersatzkarte

N ZW I S

Kartenverlust und Reisekasse

Hilfe, meine Girokarte
ist weg!

Bezahlen mit der Girocard oder der Kreditkarte ist
sicherer als mit Bargeld. Wenn sie gestohlen werden,
ist nicht gleich das ganze Geld weg – schließlich
braucht man zum Bezahlen oder Abheben die PIN
oder die Unterschrift. Dennoch sollte man bei Verlust
oder Diebstahl schnell reagieren, um Missbrauch des
eigenen Kontos zu verhindern. Denn erst ab dem
Zeitpunkt der Meldung des Verlustes haftet die Bank
für den Schaden. Davor ist man selbst verantwortlich.

Wieso hat der Automat
meine Karte eingezogen?

Kartenverlust
Egal ob Girocard oder Kreditkarte: Ist die Karte
weg, sollte man sie sofort sperren lassen

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

Mein Portemonnaie
wurde gestohlen!

Den Verlust so schnell wie möglich telefonisch oder
persönlich bei der Bank melden
Bei Verlust außerhalb der Öffnungszeiten: Karte
sperren lassen unter der Sperr-Notrufnummer
116 116 oder 01805 021021
Bei Verlust der Kreditkarte auch das Kreditkartenunternehmen informieren

Was mache ich, wenn ich
im Urlaub mein ganzes
Geld verliere?

Wurde die Karte gestohlen, direkt die Polizei informieren
Von der Bank erhält man spätestens nach zwei
Wochen eine neue Karte
TIPP 1
Beim Anruf zur Kartensperrung alle Informationen
bereithalten: Kontonummer, BLZ, Name, Adresse
sowie Datum und Uhrzeit, zu der der Verlust der
Karte bemerkt wurde.
Karteneinzug
Um Missbrauch der Karte zu verhindern, zieht die
Bank die Karte ein, wenn man beim Abheben am
Automaten dreimal eine falsche PIN eingibt

Reisekasse
Auf Reisen niemals nur auf ein Zahlungsmittel
verlassen
Bargeld und Karten getrennt voneinander
aufbewahren
Wird die Karte im Ausland verloren oder gestohlen,
anrufen unter +49 30 4050 4050 oder +49 1805
021021; diese Nummer ist jedoch nicht kostenlos
Gebühren fürs Abheben und Bezahlen mit der Karte
im Ausland vor Abreise bei der Bank erfragen

Sollte das passieren, muss man persönlich in die
Bankfiliale; gegen Vorlage des Ausweises bekommt
man die Karte zurück
TIPP 2
Damit das nicht passiert: Die PIN immer auswendig
wissen – aber niemals im Handy oder in einem
Notizblock festhalten. Denn: Wird die ganze Tasche
gestohlen, hat der Dieb auch Zugang zur PIN.

Fragen
		
		

Wie verhindern die Schülerinnen und Schüler, dass ihre Karte
verloren geht? Was würden sie im Notfall tun? Planen sie eine
Reise und wie werden sie vor Ort bezahlen?

Fazit		
		
		

In einer Diskussionsrunde über den sicheren Umgang mit
Bankkarten und durch einen Transfer in den eigenen Alltag
könnte das Thema abgeschlossen werden.
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Kartenverlust und
Karteneinzug

INFO
Kartenverlust

Alle Bankkarten, also die Girocard und die Kreditkarte, sind Schlüssel zum Konto. Ist die Karte
weg, sollte man den Verlust sofort melden, um
vor Missbrauch geschützt zu sein.
• Den Verlust der Girocard telefonisch oder persönlich bei der Bank melden
• Kostenfreie Sperr-Notrufnummer innerhalb
Deutschlands: 116 116
• Kostenfreie Sperr-Notrufnummer aus dem Ausland: +49 30 4050 4050
• Ab Verlustmeldung haftet die Bank für entstandene Schäden
• Bei Diebstahl der Karte auch die Polizei informieren
• Nach etwa zwei Wochen erhält man von der
Bank eine Ersatzkarte

Karteneinzug

• Um den Kartenmissbrauch zu verhindern, wird
die Karte bei dreimaliger Eingabe einer falschen
PIN eingezogen.
• Die Karte kann persönlich gegen Vorlage des
Ausweises bei der Hausbank abgeholt werden

Mist, meine
Karte ist weg!

Schulschluss! Harter Tag! Till und seine Freunde
gehen in den nahegelegenen Supermarkt, um sich
mit Getränken zu stärken. An der Kasse will Till, wie
gewohnt, mit seiner Girocard bezahlen. Eine Schrecksekunde: Die Girocard ist nicht an dem gewohnten
Platz in seinem Portemonnaie! Fieberhaft überlegt er:
Hat er sie gestern aus seinem Portemonnaie herausgenommen? Oder hat er sie beim letzten Kauf mit
Kartenzahlung überhaupt wiederbekommen? Vielleicht
hat jemand die Girocard aus seinem Portemonnaie genommen? Till kann sich wirklich nicht mehr erinnern.
Aber was tun?

Vervollständige die unten aufgeführten Sätze.
Den Verlust der Girocard muss ich sofort
Passiert mir das außerhalb der Öffnungszeiten der Bank, dann

Verliere ich im Ausland meine Girocard, dann kann ich schnell handeln, indem ich

Bei Verlust der Girocard bekomme ich von meiner Bank in einem zeitlichen Abstand von

Um zu verhindern, dass bei Verlust jemand anders von meinem Girokonto Geld abheben kann, muss
ich immer drauf achten, dass Karte und PIN

Aber auch am SB-Terminal kann ich meine Karte verlieren, weil sie von dem Automaten eingezogen
wird und zwar dann, wenn

In diesem Fall bekomme ich meine Girocard wieder zurück, indem ich

Till + Freunde

Lösungsblatt
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Geld und Reise
Kartenverlust und
Karteneinzug

INFO
Kartenverlust

Alle Bankkarten, also die Girocard und die Kreditkarte, sind Schlüssel zum Konto. Ist die Karte
weg, sollte man den Verlust sofort melden, um
vor Missbrauch geschützt zu sein.
• Den Verlust der Girocard telefonisch oder persönlich bei der Bank melden
• Kostenfreie Sperr-Notrufnummer innerhalb
Deutschlands: 116 116
• Kostenfreie Sperr-Notrufnummer aus dem Ausland: +49 30 4050 4050
• Ab Verlustmeldung haftet die Bank für entstandene Schäden
• Bei Diebstahl der Karte auch die Polizei informieren
• Nach etwa zwei Wochen erhält man von der
Bank eine Ersatzkarte

Karteneinzug

• Um den Kartenmissbrauch zu verhindern, wird
die Karte bei dreimaliger Eingabe einer falschen
PIN eingezogen.
• Die Karte kann persönlich gegen Vorlage des
Ausweises bei der Hausbank abgeholt werden
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Mist, meine
Karte ist weg!

Schulschluss! Harter Tag! Till und seine Freunde
gehen in den nahegelegenen Supermarkt, um sich
mit Getränken zu stärken. An der Kasse will Till, wie
gewohnt, mit seiner Girocard bezahlen. Eine Schrecksekunde: Die Girocard ist nicht an dem gewohnten
Platz in seinem Portemonnaie! Fieberhaft überlegt er:
Hat er sie gestern aus seinem Portemonnaie herausgenommen? Oder hat er sie beim letzten Kauf mit
Kartenzahlung überhaupt wiederbekommen? Vielleicht
hat jemand die Girocard aus seinem Portemonnaie genommen? Till kann sich wirklich nicht mehr erinnern.
Aber was tun?

Vervollständige die unten aufgeführten Sätze.
Den Verlust der Girocard muss ich sofort meiner Bank melden.
Passiert mir das außerhalb der Öffnungszeiten der Bank, dann kann ich die kostenlose
Sperr-Notrufnummer 116 116 für Deutschland anrufen.
Verliere ich im Ausland meine Girocard, dann kann ich schnell handeln, indem ich
die +49 30 4050 4050 aus dem Ausland anrufe und die Karte sperren lasse.
Bei Verlust der Girocard bekomme ich von meiner Bank in einem zeitlichen Abstand von
maximal zwei Wochen eine neue Karte.
Um zu verhindern, dass bei Verlust jemand anders von meinem Girokonto Geld abheben kann, muss
ich immer drauf achten, dass Karte und PIN
getrennt aufbewahrt werden.
Aber auch am SB-Terminal kann ich meine Karte verlieren, weil sie von dem Automaten eingezogen
wird und zwar dann, wenn
ich dreimal eine falsche PIN eingegeben habe.
In diesem Fall bekomme ich meine Girocard wieder zurück, indem ich
zu meiner Hausbank gehe und meinen Ausweis vorlege.
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Geld und Reise
Reisekasse

INFO
Der richtige Mix der Reisekasse: die Bankkundenkarte, etwas Bargeld, die Kreditkarte
und bei weiten Reisen auch Reisechecks. Das
gibt Sicherheit und ist praktisch.
• Je weniger Bargeld, desto besser
• Geldabheben im Ausland funktioniert
wie gewohnt: mit der Bankkarte und der
persönlichen Geheimzahl (PIN)
• Über eine Million Geldautomaten sind
weltweit mit dem Maestro- oder VPAY-Logo
gekennzeichnet (VPAY nur in Europa).
• Bargeldloses Zahlen ist weltweit an etwa
neun Millionen elektronischen Kassen von
Geschäften, Restaurants etc. möglich.
• Die Preise für Geldabhebungen am Automaten variieren je nach Kreditinstitut und
Reiseland. Erkundige dich vorab bei deiner
Bank.
• Das Abheben am Geldautomaten vor Ort
ist oft günstiger als Bargeldumtausch
• Bei Reisen in Euroländer reichen meist Bargeld und Girocard, in andere Länder sollten
auch Reiseschecks oder Kreditkarten mitgenommen werden.

Wie komme ich
im Urlaub an
mein Geld?

Endlich ist es so weit! Till fährt zum Schüleraustausch
nach Frankreich. Einen Monat lang wird er seinen Freund
Jean-Luc besuchen, der in Paris lebt. In dieser Zeit muss
er natürlich an sein Geld kommen. Von seinen Eltern erhält
er einen größeren Betrag, damit er sich in Paris die Kosten
für Eintritte, für die Metro und den Bus, für Proviant und
natürlich für kleine Mitbringsel leisten kann.
Doch Till kommt ins Grübeln. Es ist schon viel Geld, soll er
es in bar mitnehmen? Aber was, wenn er seinen Rucksack
verliert? Bei der Girocard wäre das nicht so schlimm, überlegt er. Aber kostet es etwas, im Ausland Geld abzuheben?
Und bekommt er mit seiner Girocard in Frankreich überhaupt Geld?

Hilf Till dabei, seine Reisekasse zu planen.
Till kommt in Paris an. Er will sich ein Ticket für die Metro kaufen, um zu seiner Gastfamilie zu
fahren. Das Ticket sowie einen Schokoriegel bezahlt er

Vor seiner Abreise hat er sich bei seiner Bank erkundigt,

Nach einer Woche geht Till das Bargeld aus. Aus Bequemlichkeit würde er sich gerne am nächstgelegenen Geldautomaten einer unbekannten Bank Geld holen. Warum ist das keine so gute Idee?

Mit Jean-Luc zusammen fährt Till ins Disneyland. Mit Eintritt und den Kosten für kleine Snacks und
Mitbringsel wird er eine Menge Geld ausgeben. Er hat jedoch Angst, in dem Vergnügungspark seinen
Rucksack zu verlieren. Was rätst du ihm?

Heimreise: Gut, dass Till nicht auch noch den Wechselkurs berücksichtigen musste. Für welche
Länder wäre das beispielsweise erforderlich?

Till + Freunde

Lösungsblatt
Konto + Karte

Geld und Reise
Reisekasse

INFO
Der richtige Mix der Reisekasse: die Bankkundenkarte, etwas Bargeld, die Kreditkarte
und bei weiten Reisen auch Reisechecks. Das
gibt Sicherheit und ist praktisch.
• Je weniger Bargeld, desto besser
• Geldabheben im Ausland funktioniert
wie gewohnt: mit der Bankkarte und der
persönlichen Geheimzahl (PIN)
• Über eine Million Geldautomaten sind
weltweit mit dem Maestro- oder VPAY-Logo
gekennzeichnet (VPAY nur in Europa).
• Bargeldloses Zahlen ist weltweit an etwa
neun Millionen elektronischen Kassen von
Geschäften, Restaurants etc. möglich.
• Die Preise für Geldabhebungen am Automaten variieren je nach Kreditinstitut und
Reiseland. Erkundige dich vorab bei deiner
Bank.
• Das Abheben am Geldautomaten vor Ort
ist oft günstiger als Bargeldumtausch
• Bei Reisen in Euroländer reichen meist Bargeld und Girocard, in andere Länder sollten
auch Reiseschecks oder Kreditkarten mitgenommen werden.
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Wie komme ich
im Urlaub an
mein Geld?

Endlich ist es so weit! Till fährt zum Schüleraustausch
nach Frankreich. Einen Monat lang wird er seinen Freund
Jean-Luc besuchen, der in Paris lebt. In dieser Zeit muss
er natürlich an sein Geld kommen. Von seinen Eltern erhält
er einen größeren Betrag, damit er sich in Paris die Kosten
für Eintritte, für die Metro und den Bus, für Proviant und
natürlich für kleine Mitbringsel leisten kann.
Doch Till kommt ins Grübeln. Es ist schon viel Geld, soll er
es in bar mitnehmen? Aber was, wenn er seinen Rucksack
verliert? Bei der Girocard wäre das nicht so schlimm, überlegt er. Aber kostet es etwas, im Ausland Geld abzuheben?
Und bekommt er mit seiner Girocard in Frankreich überhaupt Geld?

Hilf Till dabei, seine Reisekasse zu planen.
Till kommt in Paris an. Er will sich ein Ticket für die Metro kaufen, um zu seiner Gastfamilie zu
fahren. Das Ticket sowie einen Schokoriegel bezahlt er
mit der kleinen Summe an Bargeld, die er bei der Ankunft bei sich trägt.
Vor seiner Abreise hat er sich bei seiner Bank erkundigt,
wie hoch die Gebühren für das Abheben in Frankreich sind/ob es auch dort eventuell die Möglichkeit
gibt, Geld kostenlos abzuheben.
Nach einer Woche geht Till das Bargeld aus. Aus Bequemlichkeit würde er sich gerne am nächstgelegenen Geldautomaten einer unbekannten Bank Geld holen. Warum ist das keine so gute Idee?
Er weiß nicht, wie hoch die Gebühren bei der unbekannten Bank sind.
Mit Jean-Luc zusammen fährt Till ins Disneyland. Mit Eintritt und den Kosten für kleine Snacks und
Mitbringsel wird er eine Menge Geld ausgeben. Er hat jedoch Angst, in dem Vergnügungspark seinen
Rucksack zu verlieren. Was rätst du ihm?
Nur so viel Bargeld mitnehmen, wie er plant auszugeben; sofern die Bankkarte sicher aufzubewahren
ist, Eintritt damit bezahlen – ansonsten zu Hause lassen.
Heimreise: Gut, dass Till nicht auch noch den Wechselkurs berücksichtigen musste. Für welche
Länder wäre das beispielsweise erforderlich?
In Europa bspw.: Schweiz (Franken), Großbritannien (Pfund), Kroatien (Kuna)
Siehe auch: Währungsrechner des Bankenverbandes (auch als App)
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Kartenverlust und Reisekasse

Hilfe, meine Girokarte
ist weg!

Bezahlen mit der Girocard oder der Kreditkarte ist
sicherer als mit Bargeld. Wenn sie gestohlen werden,
ist nicht gleich das ganze Geld weg – schließlich
braucht man zum Bezahlen oder Abheben die PIN
oder die Unterschrift. Dennoch sollte man bei Verlust
oder Diebstahl schnell reagieren, um Missbrauch des
eigenen Kontos zu verhindern. Denn erst ab dem
Zeitpunkt der Meldung des Verlustes haftet die Bank
für den Schaden. Davor ist man selbst verantwortlich.

Wieso hat der Automat
meine Karte eingezogen?

Kartenverlust
Egal ob Girocard oder Kreditkarte: Ist die Karte
weg, sollte man sie sofort sperren lassen

Mein Portemonnaie
wurde gestohlen!

Den Verlust so schnell wie möglich telefonisch oder
persönlich bei der Bank melden
Bei Verlust außerhalb der Öffnungszeiten: Karte
sperren lassen unter der Sperr-Notrufnummer
116 116 oder 01805 021021
Bei Verlust der Kreditkarte auch das Kreditkartenunternehmen informieren

Was mache ich, wenn ich
im Urlaub mein ganzes
Geld verliere?

Wurde die Karte gestohlen, direkt die Polizei informieren
Von der Bank erhält man spätestens nach zwei
Wochen eine neue Karte
TIPP 1
Beim Anruf zur Kartensperrung alle Informationen
bereithalten: IBAN, Name, Adresse sowie Datum
und Uhrzeit, zu der der Verlust der Karte bemerkt
wurde.
Karteneinzug
Um Missbrauch der Karte zu verhindern, zieht die
Bank die Karte ein, wenn man beim Abheben am
Automaten dreimal eine falsche PIN eingibt
Sollte das passieren, muss man persönlich in die
Bankfiliale; gegen Vorlage des Ausweises bekommt
man die Karte zurück
TIPP 2
Damit das nicht passiert: Die PIN immer auswendig
wissen – aber niemals im Handy oder in einem
Notizblock festhalten. Denn: Wird die ganze Tasche
gestohlen, hat der Dieb auch Zugang zur PIN.

Reisekasse
Auf Reisen niemals nur auf ein Zahlungsmittel
verlassen
Bargeld und Karten getrennt voneinander
aufbewahren
Wird die Karte im Ausland verloren oder gestohlen,
anrufen unter +49 30 4050 4050 oder +49 1805
021021; diese Nummer ist jedoch nicht kostenlos
Gebühren fürs Abheben und Bezahlen mit der Karte
im Ausland vor Abreise bei der Bank erfragen

