Sparefrohs Geld-ABC
… wie Aktie

Aktien sind Wertpapiere.
Wer Aktien besitzt, ist ein
sogenannter Aktionär. Mit
dem Kauf einer Aktie erwirbt man ein Stück einer
großen Firma. Jedes Jahr
erhält man einen Anteil vom Gewinn des
Unternehmens. Diesen Betrag nennt man Dividende. Wenn das Unternehmen allerdings
Verluste macht, fällt die Dividende aus. Der
Markt, an dem Wertpapiere gehandelt werden, heißt Börse.

… wie Cash

Dieses englische Wort
bedeutet „Bargeld“, also
Münzen und Banknoten.
In vielen Geschäften kann
man auch bargeldlos bezahKreditkarlen, etwa mit Bankomat- oder
hnungen
te. Oder man bezahlt seine Rec
direkt
online und lässt sich den Betrag
von seinem Konto abbuchen.

… wie Bankomat

Der Bankomat wird auch
Geldautomat genannt.
An ihm kann man Bargeld von seinem Konto
beheben. Man tippt den
gewünschten Betrag ein, die
Geldscheine werden ausgespuc
kt und
die Summe wird vom Konto abg
ebucht.
Für die Benützung braucht ma
n eine
Bankomatkarte mit einem Cod
e, – eine
Geheimzahl – die man nicht wei
tersagen darf. Wer seine Karte verliert,
muss
sie von der Bank oder Sparkas
se sperren
lassen, damit niemand unerlau
bt Geld
abheben kann.

… wie Dollar

Dollar ist die Währung
der USA. Reist man
nach Amerika, muss
man Euro in Dollar
wechseln. Der Dollar ist
zugleich die wichtigste
internationale Handelswährung. Man sagt dazu auch
„Leitwährung“. In fast allen Ländern der
Welt wird der Dollar neben der einheimischen Währung angenommen. Es
gibt auf der Welt rund 160 verschiedene
Währungen!
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Weißt
du, wer auf
unserer 1-EuroMünze zu
sehen ist?

Das ist die 1-Euro-Münze
aus Österreich.

… wie Euro

Euro-Münzen und
-Scheine gibt es seit
dem Jahr 2002. In
Österreich hat
man bis dahin
mit Schilling und
Groschen bezahlt.
Bei den Scheinen gibt es
500 Euro, 200, 100, 50, 20, 10
und 5 Euro. Bei den Münzen gibt es
1 Euro. Cent gibt es als 50 Cent,
und
2
5, 2 und 1 Cent. Die Vorderseite
10,
20,
n ist in allen Euro-Ländern einMünze
der
et. Die Rückseite zeigt in
gestalt
heitlich
anderes Motiv. Auf der
ein
Land
jedem
1-Euro-Münze ist Wolfen
ichisch
österre
abgebildet.
Mozart
eus
Amad
gang

… wie
Finanzminister

Der Finanzminister
eines Landes ist der
Minister für Geld,
denn zu Geld kann
man auch Finanzen sagen. Der Finanzminister ist für alle
Einnahmen und Ausgaben eines
Landes verantwortlich. Er kümmert
sich um die Verteilung des Geldes im
ganzen Land, berechnet die Finanzen
und verwaltet sie.

… wie Gehalt

Das ist der Geldbetrag, den man regelmäßig für seine
Arbeit erhält.
Die Höhe hängt
vom jeweiligen
Arbeitsvertrag
ab. Das Gehalt
wird zu Monatsbeginn von
der Firma auf ein Konto bei der Bank oder
Sparkasse überwiesen. Statt „Gehalt“
kann man auch „Lohn“ sagen.

… wie Handel

Handeln bedeutet Geld
gegen Waren tauschen.
Oder anders gesagt:
Kaufen und Verkaufen.
Dazu zählt auch der
Handel mit Geld. Denn
obwohl Geld eigentlich
das Mittel ist, mit dem
man bezahlt, kann man
damit auch Handel betreiben. Das machen Banken, die an ihre Kunden Kredite (siehe unter K) vergeben.
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… wie Investition

Wenn man investiert,
kauft
man eine Sache oder
ein
Wertpapier. Wertpap
iere
sind z. B. Aktien (siehe
unter
A). Wer investiert, tut
das
mit dem Ziel Gewinn
e zu
machen, also Geld zu
verdienen.

… wie Kredit
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… wie Leasing

Das englische Wort „to lease“ bedeutet
„mieten“ oder „pachten“. Beim Leasing
darf man etwas – zum Beispiel ein Auto –
für einen bestimmten Zeitraum nutzen.
Dafür zahlt der Leasingnehmer eine monatliche Gebühr (= Leasingrate) an den
Leasinggeber. Der Leasinggeber ist meistens die Bank oder Sparkasse. Nach
dem vereinbarten Zeitraum kann man
das Produkt zurückgeben, gegen ein
neues tauschen oder kaufen.

… wie
Notgroschen

Als Vorsorge für unvorhergesehene
Ausgaben oder für
Zeiten, in denen das
Geld knapp werden
könnte, sollte man
sich regelmäßig etwas Geld zur Seite
sen
legen – eine Reserve also. Die
m
eine
auf
n
ma
n
kan
„Notgroschen“
Bank
r
eine
bei
to
rkon
Spa
r
Sparbuch ode
man ein
oder Sparkasse anlegen. So hat
arf zuBed
bei
n
ma
das
Guthaben, auf
n.
rückgreifen kan

… wie Münzen

Geld gibt es als Banknoten und als Münzen.
Münzen bestehen aus
unterschiedlichen Metallen. Am häufigsten
wird dazu Kupfer verwendet. Zuerst schneiden schwere Maschinen das Metall in
Scheiben und prägen es dann unter
hohem Druck. Münzen haben einen
unterschiedlichen Wert.

… wie Preis

Der Preis ist der
in Geld ausgedrückte Wert
einer Ware. Er
sagt aus, wie
viel eine Ware
kostet, zum Beispiel ein Pullover,
eine Füllfeder oder

auch ein Auto.
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… wie Rabatt

Das ist ein Preisnachlass, zum Beispiel beim Abverkauf. Dann kosten
bestimmte Produkte
weniger als zuvor.

… wie
Taschengeld

Eltern geben ihren
Kindern pro Woche oder
pro Monat eine bestimmte
Geldsumme, damit sie sich
etwas kaufen können – etwa
Naschereien, Sticker, Puzzles
oder Kinokarten. Taschengeld
ist eine gute Möglichkeit, um
zu lernen, wie man sein Geld
am besten einteilt.
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… wie
Versicherung
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… wie
Weltspartag

Jedes Jahr gegen Ende Oktober feiern wir
den Weltspartag.
Wer an diesem
Tag sein Erspartes
zur Bank oder Sparkasse bringt, erhält ein kleines
Geschenk als Belohnung fürs Sparen das
ganze Jahr über. Den Weltspartag gibt
es bereits seit rund 90 Jahren!
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… wie Sparen

Wer Geld auf ein Sparbuch oder Sparkonto
legt, bekommt dafür
Zinsen von der Bank –
das bedeutet, das
Geld vermehrt sich
langsam. Wer sein
Sparbuch für eine bestimmte Zeit bindet (etwa
2 oder 3 Jahre), erhält höhere
Zinsen.
Während dieser Zeit darf man
kein Geld
abheben, sonst werden die höh
eren
Zinsen nicht ausbezahlt. Spart
man über
einen längeren Zeitraum immer
wieder
kleine Beträge, kommt mit der
Zeit ein
stattliches Vermögen zusamm
en. Damit
kann man sich einen Wunsch
erfüllen.

… wie Überschuldung

Wer seine Schulden nicht rechtzeitig zurückzahlen kann, ist überschuldet. Das kann einer Firma
passieren, aber auch einem Menschen. Wer kein Geld mehr hat, ist
zahlungsunfähig. Das nennt man
auch „insolvent“ oder „nicht liquid“.
Man sollte immer drauf achten, dass
man genug Geld übrig hat und nicht mehr
ausgibt, als man besitzt.

… wie Z insen

Zinsen sind Geldbeträge, die man
regelmäßig erhält,
wenn man Geld auf
einem Sparbuch spart
oder in Wertpapiere veranlagt.
Andererseits gibt
es auch Kreditzinsen. Das sind
Beträge, die man bezahlen muss, wenn
man sich Geld ausleiht – etwa bei einer
Bank oder Sparkasse. Natürlich wünscht
man sich immer hohe Sparzinsen und
niedrige Kreditzinsen. Zinsen werden in
Prozent ausgedrückt: z.B. 2 % Zinsen.
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