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Konto + Karte

Kontoeröffnung

Das Girokonto

Ein Konto zu haben
wäre praktisch!

INFO
Das Girokonto kann der Verbraucher bei der Bank
seiner Wahl eröffnen. Gegen Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses unterschreibt er den
Antrag und die allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Wie viel das Führen eines Girokontos kostet, steht
im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank.

Till hat sich entschieden: Er möchte ein Konto eröffnen. Er spricht mit seinen Eltern darüber, sie sind einverstanden. Am liebsten
würde er gleich zur Bank gehen und Kontoinhaber werden, aber seine Eltern klären ihn darüber auf, dass er sich vorab ein paar
Gedanken machen muss:
• Mit welchem Alter kann man ein eigenes Girokonto eröffnen?
• Braucht man dazu die Eltern? In jedem Falle?

• Gibt es von der Bank dazu Antragsformulare? Was wird wohl
erfragt?

• Welche Dokumente muss man vorlegen?

• Wie kann man Geld abheben?
• Wie ist sichergestellt, dass niemand anders von dem Konto
Geld abheben kann?

Was sagst du dazu?
Das alles sind wichtige Dinge, die man ganz genau wissen muss, bevor man ein Konto eröffnet.
Woher bekommt man die dazu notwendigen Informationen?
Bildet zwei Gruppen. Die erste Gruppe recherchiert im Internet, die zweite geht direkt zu einer Bank und erkundigt sich.
Tragt die Informationen in die Tabelle ein und vergleicht, was ihr jeweils herausgefunden habt.

Alter, um Girokonto eröffnen zu können.

Einwilligung der Eltern notwendig?

Dokumente zur Vorlage

Bestandteile des Antragsformulars
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1. Vergleicht: Welche Informationen stimmen überein?
2. Gibt es Informationen, die nicht übereinstimmen?
3. Wie könnt ihr (beide Gruppen) an die für euch notwendigen Informationen kommen?

Jetzt habt ihr alle Informationen und könnt Till dabei beraten, wie er im Einzelnen vorgehen soll. Zusammen stellt ihr einen Plan auf.
Denkt dabei auch darüber nach, welche weiteren Personen (Bankvertreter, Eltern etc.) mit einbezogen werden müssen.
Auf diese Dinge muss ich vor, bei und nach der Kontoeröffnung unbedingt achten:

