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• Der                                          ist eines der wichtigsten Dokumente für 
Arbeitnehmer:innen. Dieser bietet die Möglichkeit die Bezüge und 
Abgaben zu kontrollieren und das Einkommen nachzuweisen. 

•                               ist die Bezeichnung des Entgelts von 
Arbeiter:innen und                                  ist die Bezeichnung des 
Entgelts von Angestellten. Bei Lehrlingen spricht man von 
__________________________ – welche Lohnart man erhält, ist 
am Lohnzettel angeführt. 

• Meistens fällt der erste Blick beim Lesen des Lohnzettels auf den 
Auszahlungsbetrag, dieser wird auch                              Betrag genannt.

• Der Betrag, der ausbezahlt wird, kommt folgendermaßen zustande: 

                                  lohn oder -gehalt 

  –  persönliche Abzüge 

  –  gesetzliche Abzüge (wie z.B.                                                        )

  =  Auszahlungsbetrag 

• Die                           , die ebenfalls gesetzlich geregelt ist und vom 
Einkommen abgezogen wird, wird nun dem                            zugeführt. 
Diese Ausgabe wird vom Staat neu verteilt und kommt allen somit 
auch wieder zu Gute wie z.B. Straßenbau, Schulen etc. 

• Zahlungen, die man nicht monatlich erhält, sondern nur in 
größeren Zeitabständen oder einmalig nennt man                                   . 
Beispiele dafür sind das Urlaubs- oder Weihnachtsgeld (werden 
auch Urlaubszuschuss, Weihnachtsremuneration, 13. und 14. 
Gehalt genannt).  

Trage folgende 10 Wörter in den Lückentext korrekt ein:  

Gehalt – Lohn – Netto – Sonderzahlung – Lohnsteuer – Brutto
Lehrlingseinkommen – Sozialversicherungsbeitrag – 

Steuerkreislauf – Lohnzettel 

Lückentext Lohn-/Gehaltsabrechnung
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