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Geld und Zahlungen  
 
1. Informiere dich über das Girokonto und die EC Karte!  
 
Girokonto  
 
Was ist das?  
Wozu wird es gebraucht?  
Wie eröffnet man ein Girokonto?  
Dürfen Kinder und Jugendliche ein Girokonto eröffnen/besitzen?  
Gibt es für Kinder und Jugendliche Einschränkungen?  
 
 
EC Karte (Frage deine Eltern!) 
 
Welche Aufgaben hat sie?  
Was ist beim Umgang mit der EC Karte zu beachten? 

 

2 Bearbeite den Lückentext! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ohne Konto geht es nicht 

Wer bargeldlos zahlen will, muss bei einem Geldinstitut, z. B. bei der Sparkasse ein Girokonto 

haben.  Um ein Girokonto zu eröffnen, muss man mindestens 18 Jahre sein. Jugendliche unter 

18 Jahren können zwar auch ein Konto bekommen, weil sie aber noch nicht volljährig sind, 

brauchen sie die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters, in der Regel Ihrer Eltern. 

Wer ein Konto eröffnen möchte, muss sich ausweisen, z.B. den Personalausweis vorlegen. So 

kann niemand unter falschem Namen ein Konto eröffnen und damit Missbrauch treiben. Außerdem 

gibt der Antragsteller eine Unterschriftsprobe ab, d.h. er unterschreibt eigenhändig auf einem 

Formular, das die Bank behält. So kann später im Zweifelsfall überprüft werden, ob die 

Unterschrift z.B. bei einer Überweisung vom Kontoinhaber oder von einer anderen Person 

stammt. 

Ein Girokonto kann man mit einem Buch vergleichen, in dem man auf der einen Seite die 

Einnahmen und auf der anderen Seite die Ausgaben notiert. Auf der Einnahmenseite 

erfasst das Kreditinstitut alle Zahlungen die für den Kontoinhaber eingehen z.B. das Gehalt. Das 

Kreditinstitut notiert diesen Betrag als Guthaben, man sagt auch Gutschrift oder Zugang dazu. 

Wenn ein Kontoinhaber etwas bezahlen muss, z.B. seine Miete, dann gibt er seiner Bank oder 

Sparkasse den Auftrag, diesen Betrag von seinem Guthaben abzuziehen und das Geld an dem 

zu geben, dem er etwas schuldig ist. 

Wenn Beträge vom Konto weggehen sagt man auch Abbuchung, Belastung oder Abgang dazu. 

Auf einem Girokonto findet man also kein wirkliches Geld, sondern Vermerke über Gutschriften, 

als Zahlungen die eingehen und Abbuchungen, also  Zahlungen die an andere gehen. 

 

 

Miete - Jugendliche - Gehalt - Abbuchung - Einnahmen - unterschreibt - abzuziehen - Girokonto - 

Buch -Personalausweis - wirkliches - volljährig - Ausgaben - Eltern - Guthaben - Unterschrift 


