Geld im Unterricht
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reisekasse
INFO
Der richtige Mix der Reisekasse: die Bankkundenkarte,
etwas Bargeld und die Kreditkarte.
Das gibt Sicherheit und ist praktisch.
• Je weniger Bargeld, desto besser

Konto + Karte
Geld und Reise
Wie komme ich
im Urlaub an
mein Geld?

• 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 Kreditkarten mitgenommen werden.
https://bankenverband.de/blog/finanztipps-fur-den-urlaub/

Endlich ist es so weit! Till fährt zum Schüleraustausch nach
Frankreich. Einen Monat lang wird er seinen Freund JeanLuc 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. (https://bankenverband.de/blog/finanztipps-fur-den-urlaub/)
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,
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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 dem 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?

https://bankenverband.de/service/waehrungsrechner/

