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ArbeitsblattBankkarten-Rätsel-Run

1. Durch das häufige Zahlen mit meiner Bankkarte 
kann ich leicht den ... verlieren.

2. Was muss ich tun, um mir ein teures Produkt 
leisten zu können?

3. Was befindet sich auf der Rückseite einer Bank-
karte?

4. Was muss ich bei einer Bank eröffnen, damit ich 
bargeldlose Zahlungen abwickeln kann?

5. Wenn ich mir von der Bank Geld ausleihe, nehme 
ich einen ... auf!

6. Was verrechnet dir die Bank, wenn du dein Kon-
to überzogen hast?

7. Was sollte ich immer getrennt von meiner Bank-
karte aufbewahren?

8. Von wem erhältst du eine Bankkarte?
9. Seit 2008 gibt es den einheitlichen Zahlungs-

verkehrsraum (Single Euro Payments Area) in 
Europa. Dessen Abkürzung lautet ...

10. Wie bezeichnet man einen Geldausgabeautoma-
ten in Österreich?

11. Was ist eine Visa Karte oder Master Card?

12. Wie nennt man Bankgeschäfte, die über PC, 
Smartphone oder Tablet abgewickelt werden?

13. Sprichwort über den Geruch von Geld (ganzes 
Sprichwort).

14. Jedes Konto hat einen eigenen ...! Dieser wird 
nur einmal vergeben.

15. Wenn der Zahlungsvorgang an der Kassa durch 
das Hinhalten z.B. meiner Bankkarte an das 
Lesegerät abgewickelt wird, bezahle ich ...

16. Wie werden Bank- und Kreditkarten in der Um-
gangssprache noch genannt?

17. Wenn ich mehr Geld ausgebe, als ich zur Verfü-
gung habe, mache ich ...

18. Für welche Funktion stehen das Maestro-/Mas-
tercard-/VisaDebit -Zeichen auf einer Bankkarte?

19. Wie alt muss ich sein, wenn ich keine regelmä-
ßigen Einkünfte habe, um ohne Einverständnis 
meiner Eltern eine Bankkarte zu erhalten?

20. Mit welchem Schriftstück informiert dich die 
Bank über deinen Kontostand?
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