
Du kannst dein Geld jederzeit vom Girokonto abheben.

In Geschäften kannst du bargeldlos mit der EC-Karte 
 zahlen oder du holst dir Bargeld am Bankautomaten.

Für das Girokonto zahlst du Kontoführungsgebühren 
 (Schüler, Auszubildende und Studenten in der Regel nicht).

Wenn du Geld auf dem Girokonto sparst, bekommst du in 
der Regel keine Zinsen.

Ein Girokonto ist keine klassische Geldanlagemöglichkeit. 
Du brauchst ein Girokonto, um am bargeldlosen Zahlungs-
verkehr teilzunehmen. Deine Rechnungen kannst du vom 
Girokonto aus überweisen oder abbuchen lassen.

Wenn du 18 Jahre alt bist, kannst du ein eigenes Girokonto 
eröffnen. Vorher geht das nur mit Zustimmung deiner Eltern. 

Girokonto

Anlageformen
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Girokontoauszug
28.02. Kontostand 

0,00
01.03. Ausbildungsvergütung 420,00
10.03. Geldautomat 

–300,00
15.03. Versicherung 

–70,00
25.03. Musik/DVD 

–50,00
26.03. Kontostand 

0,00

Emre ist 16 Jahre alt. Er hat einen Ausbildungs-
vertrag als Elektroniker bei der Firma „Blitzlicht“ 
 abgeschlossen. Er verdient 420 Euro im Monat.  
Mit Zustimmung seiner Eltern hat er ein Girokonto 
eröffnet. Am 25. des Monats hat er sein gesamtes 
Geld bereits abgehoben. Da er dringend Benzin für 
seinen Roller braucht, will er an einem Bankauto-
maten noch 20 Euro abheben. Doch der Automat 
zeigt nur „kein Guthaben vorhanden“ an und die 
Geldklappe bleibt geschlossen. Jetzt fällt ihm wieder 
ein, dass er sein Konto nicht überziehen darf. Da 
wird es wohl nichts mit dem Tanken und er muss 
warten, bis seine Ausbildungsvergütung wieder auf 
dem Konto ist.

Arbeitsblatt 1a

Aufgabe: Überlege dir für diese Anlageform, wie hoch 
 Rendite/Kosten, Risiko und Liquidität sein könnten.

Rendite/Kosten Liquidität Risiko

Beispiel aus der Praxis:



Sparbuch

Brauchst du mehr Geld, dann musst du das Sparbuch 
bzw. den Betrag, den du benötigst, kündigen.  
Die Kündigungsfrist beträgt mindestens 3 Monate.

Für das angesparte Geld (Kapital) bekommst du Zinsen.

Der Nachteil des Sparbuchs ist, dass es dir dafür aber nur 
sehr wenig Zinsen bringt. 

Du kannst pro Kalendermonat nur bis zu 2.000 Euro ab-
heben.

Wenn du kleinere Beträge sparen willst, eröffnest du ein 
Sparbuch (Sparkonto).

Das Sparbuch ist eine sehr sichere Möglichkeit der Geld-
anlage.
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Sparbuch
Datum  

Umsatz +/–
01.03. Guthaben 

250,00
01.03. Abhebung 

–50,00
15.03. Abhebung 

–80,00
25.03. Abhebung 

–100,00
26.03. Guthaben 

20,00

Beispiel aus der Praxis:

Noah hat auf Anraten seiner Eltern einen Dauerauf-
trag von seinem Girokonto auf sein Sparbuch einge-
richtet. Er ist nämlich immer sehr großzügig beim 
Geldausgeben und hat oft nicht den richtigen Über-
blick über seine Finanzen. Jetzt spart er seit einem 
Jahr jeden Monat 30 Euro und kann  sicher sein, dass 
für Notfälle immer etwas auf  seinem Sparbuch ist. 
Er bekommt 0,5 % Zinsen im Jahr. Diesen Monat hat 
er von seinem Sparbuch Geld abgehoben, um sich 
einen Wunsch zu erfüllen. Dadurch bekommt er 
aller dings am Ende des Jahres weniger Zinsen.

Arbeitsblatt 1b

Aufgabe: Überlege dir für diese Anlageform, wie hoch  
Rendite/Kosten, Risiko und Liquidität sein könnten.

Rendite/Kosten Liquidität Risiko



Aktien

Aktien gehören zu den risikoreicheren Anlageformen, 
denn ihr Wert/Preis kann stark steigen, aber auch stark 
fallen. Dies ist abhängig vom Angebot und der Nachfrage 
einer Aktie. 

Hinter vielen bekannten Marken stehen Aktiengesellschaf-
ten (z. B. Apple, adidas, BMW …)

Mit dem Kauf einer Aktie wirst du Miteigentümer (Aktionär) 
an diesem Unternehmen.

Du kannst Aktien jederzeit zum aktuellen Preis kaufen bzw. 
verkaufen.

Erwirtschaftet das Unternehmen einen Gewinn, dann 
 erhältst du meist einmal jährlich eine Beteiligung, die man 
Dividende nennt. Das Unternehmen muss aber keine  
Dividende zahlen, selbst wenn es Gewinne macht. 

Um Aktien kaufen zu können, benötigst du ein Depot. Bei 
manchen Banken fallen dafür Depotführungskosten an. 
Außerdem musst du in der Regel beim Kauf und Verkauf 
Gebühren (Transaktionskosten) zahlen.

Für Aktien bekommst du keine Zinsen. 
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Beispiel aus der Praxis:

Klaus hat vor 10 Jahren 10 Aktien der Firma „Sports-
freund“ gekauft. Der Preis für eine Aktie lag bei 70 
Euro. Heute ist die Aktie 100 Euro wert. „Sports-
freund“ war in den vergangenen Jahren sehr erfolg-
reich und erwirtschaftete regelmäßig Gewinn. Auch 
daran wird Klaus beteiligt. Jedes Jahr hat er eine 
Dividende von 1,50 Euro pro Aktie bekommen. 
Jetzt benötigt Klaus Geld. Er verkauft seine Aktien 
und macht folgende Rechnung auf: „Bezahlt habe 
ich 700 Euro. Mit Dividenden habe ich nun 1.150 Euro. 
Klasse! Selbst wenn ich noch meine Kosten für die 
Depotführung und die Kosten für den Kauf und Ver-
kauf berücksichtige, hat sich das für mich gelohnt.“ 
Der Konkurrent von „Sportsfreund“ war nicht so er-
folgreich. Der Aktienkurs der Firma „Sporty“ sank in 
den letzten 10 Jahren von 30 Euro auf 15 Euro.

Aktie
HANDELS- UND AKTIENGESELLSCHAFT

Nennwert 100 €

Arbeitsblatt 1c

Aufgabe: Überlege dir für diese Anlageform, wie hoch  
Rendite/Kosten, Risiko und Liquidität sein könnten.

Rendite/Kosten Liquidität Risiko



Immobilien

Neben dem reinen Kaufpreis zahlst du immer einmalige zusätz liche 
Kosten (Grunderwerbssteuer, Notar- und Grundbuchgebühren, evtl. 
Maklerprovision). In deiner Finanzplanung musst du auch an wie-
derkehrende Kosten (Betriebskosten wie z.B. Heizkosten, Kosten für 
die Wasserversorgung und -erwärmung, Gebühren für Abwasser 
und Müllabfuhr) und an Rücklagen für Reparaturen denken.

Immobilienbesitz ist in der Regel eine sehr sichere Geld anlage.

Der Besitz einer Immobilie bringt dir keine Zinsen oder Dividen-
den. Bewohnst du sie selbst, sparst du Miete. Wenn du sie vermie-
test, dann hast du eine regelmäßige monatliche Einnahmequelle.

Der Wert deines Hauses oder deiner Wohnung kann im Laufe der 
Zeit sowohl steigen als auch fallen. 

Willst du schnell wieder an dein investiertes Geld, ist das nicht 
möglich. Du kannst deine Immobilie nur verkaufen oder für einen 
Teil des Wertes bei der Bank beleihen. 

Der Kauf einer Immobilie setzt voraus, dass du bereits eine größe-
re Summe an Geld (Eigenkapital) gespart hast, damit dir die Bank 
das noch fehlende Geld leiht. Gut ist es, mindes tens 25 % vom 
Kaufpreis gespart zu haben, damit die monatliche Belastung nicht 
zu hoch wird. 
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Arbeitsblatt 1d

Beispiel aus der Praxis:

Adriana träumt schon lange von den eigenen vier Wän-
den. Schon mit Beginn ihrer Ausbildung hatte sie einen 
Vertrag zum Bausparen abgeschlossen. Sie hat seit eini-
gen Jahren eine feste Anstellung,  verdient gut und spart 
zusätzlich jeden Monat Geld.  Dabei setzt sie immer auf 
sehr sichere Geldanlageformen, um kein Geld zu verlie-
ren. Da sie jetzt schon 18.000 Euro auf der hohen Kante 
hat, startet sie mit der Suche. Kurz darauf findet sie ihre 
Traumwohnung, die 80.000 Euro kosten soll. Nach dem 
 Gespräch mit ihrem Bankberater und aufgrund der dar-
aus resultierenden  Informationsflut fängt sie nochmals 
an genau zu rechnen. Mit so viel zusätzlichen Kosten 
hatte sie nicht  gerechnet. Allein durch die 
Grunderwerbs steuer von 3,5 % des Kaufpreises, die No-
tar- und Grundbuchkosten sowie die Maklerprovision 
wird die Wohnung viel teurer als ursprünglich gedacht. 
Nach intensivem Grübeln beschließt Adriana eine güns-
tigere Wohnung zu suchen und noch ein bisschen mehr 
anzusparen, damit sich ihr Traum erfüllt. 

Aufgabe: Überlege dir für diese Anlageform, wie hoch  
Rendite/Kosten, Risiko und Liquidität sein könnten.

Rendite/Kosten Liquidität Risiko



Edelmetalle – Gold, Silber, Platin

Edelmetalle sind eine riskantere Anlageform. Sie erwirt-
schaften keine Zinsen oder Dividenden. 

Einfacher ist es, spezielle Zertifikate für Edelmetalle zu 
 kaufen. Sie spiegeln den Wert des Edelmetalls 1:1 wider.

Die Preise von Edelmetallen werden täglich an den Roh-
stoffbörsen in US-Dollar berechnet und schwanken. 
Wenn du das Gold in Euro kaufst, trägst du zum Kurs-  
immer auch ein Währungsrisiko, d.h. das Risiko, das bei 
der Anlage in ausländische Währungen entsteht.

Wenn du schnell Geld brauchst, kannst du deine Edelme-
talle täglich zum aktuellen Preis verkaufen und so schnell 
wieder an dein Geld kommen, allerdings kann das auch ei-
nen Verlust bedeuten.

Du kannst dein Geld in Edelmetallen anlegen und natürlich 
„echt“ kaufen, dabei bekommst du es z. B. in Form von 
(Gold-)Barren. Edelmetalle soltest du am besten sicher auf-
bewahren, z. B. in einem Schließfach bei der Bank. Dafür 
fallen in der Regel Kosten an.
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GOLDGOLD

PLATINPLATIN

SILBERSILBER

Arbeitsblatt 1e

Beispiel aus der Praxis:

Die Zwillinge Parvati und Indra bekommen von  ihren 
stolzen Eltern zum Abitur kein Geld, sondern Gold 
geschenkt. Nach der letzten Finanzkrise misstrauen 
die Eltern herkömmlichen Geldanlagen. Jedes ihrer 
Kinder bekommt für 1.000 Euro Gold, Parvati in Form 
einer wunderschönen Halskette und Indra einen klei-
nen Goldbarren. Nach 6 Jahren möchten die Zwillinge 
einen eigenen kleinen Laden eröffnen. Da sie mehr 
Startkapital brauchen, möchten sie ihr Gold verkau-
fen. Der Goldpreis ist in den letzten Jahren immer stark 
gestiegen. Indra verkauft seinen Goldbarren bei der 
Bank und hat nach Gebühren immer noch einen or-
dentlichen Wertzuwachs von 25 % erreicht. Parvati ist 
sehr enttäuscht. Der ideelle Wert der Kette über-
steigt den tatsächlichen Wert bei weitem, sie be-
kommt nur 800 Euro beim Verkauf. 

Aufgabe: Überlege dir für diese Anlageform, wie hoch  
Rendite/Kosten, Risiko und Liquidität sein könnten.

Rendite/Kosten Liquidität Risiko



Übersicht über weitere Anlageformen

Geldanlageform Rendite / Kosten Liquidität Risiko

a) Girokonto • Keine
• Üblicherweise keine Verzinsung

• Kontoführungsgebühren
• Zum Teil werden die Gebühren erlassen, 

z. B. für  Auszubildende oder ab einem 
 bestimmten monatlichen Geldeingang

• Sehr hoch
• Kontoinhaber kann jederzeit über das  gesamte Geld verfü-

gen
• Sehr niedrig

b) Sparbuch
• Keine
• Zinssatz wird dem allgemeinen Zinsniveau  

angepasst

• Kostenlos
• Vorschusszinsen bei höheren nicht 

 angekündigten  Abhebungen

• Bis 2.000 Euro im Monat sehr hoch
• Bei höheren Beträgen vorzeitige Kündigung möglich

• Sehr niedrig
• Zinssatz kann sich ohne Vorankündigung ändern

c) Tagesgeldkonto
• Etwas höher als beim Sparbuch
• Zinssatz wird dem allgemeinen Zinsniveau 

 angepasst

• Kostenlos (manchmal nur in Verbindung  
mit Girokonto)

• Sehr hoch
• Sparer kann jederzeit über das angelegte Geld verfügen

• Sehr niedrig
• Zinssatz kann sich ohne Vorankündigung ändern

d)  Termin-/ 
Festgeldkonto

• In der Regel etwas höher als beim  
Sparbuch oder Tagesgeldkonto

• Zinssatz ist abhängig von der Höhe des 
 Anlagebetrages 

• Zinssatz bei Vertragsabschluss bekannt

• Kostenlos (manchmal nur in Verbindung  
mit Girokonto)

• Niedrig
• Sparer kann üblicherweise während der Laufzeit nicht über 

das angelegte Geld  verfügen

• Sehr niedrig

e) Sparbrief

• In der Regel etwas höher als beim Sparbuch 
oder Tagesgeld-, Termin-/Festgeldkonto

• Zinssatz ist abhängig von der Laufzeit und 
der Höhe des Anlagebetrages 

• Zinssatz bei Vertragsabschluss bekannt

• Kostenlos

• Niedrig
• Sparer kann während der Laufzeit nicht über das angelegte 

Geld verfügen
• Kündigung meist nicht möglich; Beleihung möglich

• Sehr niedrig
• Keine Kurs- und Wertschwankungen

f) Anleihen
• Mittel
• Abhängig von der Laufzeit und der Bonität 

des Emittenten
• Kursgewinne + Zinsen (Kupon)

• Depotführung
• Transaktionskosten

• Sehr hoch
• Anleihe kann täglich verkauft werden

• Mittel
• Abhängig von der Bonität des Emittenten

g) Aktien • Überdurchschnittliche Renditeaussichten
• Kursgewinne + Dividende

• Depotführung
• Transaktionskosten

• Sehr hoch
• Aktie kann täglich verkauft werden

• Sehr hoch
• Kursverluste + evtl. keine Ausschüttung von Dividenden

h)  Investment-
fonds

• Abhängig von der Zusammensetzung des 
Fonds

• Depotführung
• Ausgabeaufschläge
• Management-/Verwaltungsgebühren
• Transaktionskosten

• Sehr hoch
• Anteilschein kann täglich verkauft werden

• Hoch
• Kursverluste + evtl. keine Ausschüttung

i)  Lebens- 
versicherung

• In der Regel niedrig
• Einmalige Abschlussgebühr
• Laufende Kosten für die Verwaltung
• Kosten für Restschuldversicherung

• Sparer kann in der Regel nicht über das  angelegte Geld ver-
fügen

• Kündigung und Weiterverkauf möglich  (häufig mit Verlust)
• Sehr niedrig

j) Bausparen • Niedrig
• Einmalige Abschlussgebühr
• Jährliche Kontoführungsgebühr in der 

 Sparphase

• Sparer kann in der Regel nicht über das  
angelegte Geld verfügen • Sehr niedrig

k) Immobilien • Schwankend, der Wert kann sowohl  
steigen als auch fallen

• Einmalig: Kaufpreis, Grunderwerbssteuer, 
Notar- u. Grundbuchgebühren, evtl. Makler-
provision

• Wiederkehrend: Betriebskosten, wie z. B. 
Grunderwerbs steuer, Wasser, Heizung, 
 Müllabfuhr, Versicherung

• Instandhaltungs- und Reparaturkosten
• Für Kreditaufnahme: Bearbeitungs-

gebühren und Zinsen

• Sehr gering • Sehr niedrig

l) Edelmetalle • Schwankend (je nach Wirtschaftslage)
• Kursgewinn + Währungsgewinn

• Verwahrkosten für Goldbarren
• Auf- bzw. Abschläge bei physischen Werten 
• Depotführungsgebühren bei Zertifikaten

• Hoch
• Edelmetalle können täglich verkauft  

werden
• Kursverluste + Währungsverluste
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Geldanlageform Rendite / Kosten Liquidität Risiko

a) Girokonto • Keine
• Üblicherweise keine Verzinsung

• Kontoführungsgebühren
• Zum Teil werden die Gebühren erlassen, 

z. B. für  Auszubildende oder ab einem 
 bestimmten monatlichen Geldeingang

• Sehr hoch
• Kontoinhaber kann jederzeit über das  gesamte Geld verfü-

gen
• Sehr niedrig

b) Sparbuch
• Keine
• Zinssatz wird dem allgemeinen Zinsniveau  

angepasst

• Kostenlos
• Vorschusszinsen bei höheren nicht 

 angekündigten  Abhebungen

• Bis 2.000 Euro im Monat sehr hoch
• Bei höheren Beträgen vorzeitige Kündigung möglich

• Sehr niedrig
• Zinssatz kann sich ohne Vorankündigung ändern

c) Tagesgeldkonto
• Etwas höher als beim Sparbuch
• Zinssatz wird dem allgemeinen Zinsniveau 

 angepasst

• Kostenlos (manchmal nur in Verbindung  
mit Girokonto)

• Sehr hoch
• Sparer kann jederzeit über das angelegte Geld verfügen

• Sehr niedrig
• Zinssatz kann sich ohne Vorankündigung ändern

d)  Termin-/ 
Festgeldkonto

• In der Regel etwas höher als beim  
Sparbuch oder Tagesgeldkonto

• Zinssatz ist abhängig von der Höhe des 
 Anlagebetrages 

• Zinssatz bei Vertragsabschluss bekannt

• Kostenlos (manchmal nur in Verbindung  
mit Girokonto)

• Niedrig
• Sparer kann üblicherweise während der Laufzeit nicht über 

das angelegte Geld  verfügen

• Sehr niedrig

e) Sparbrief

• In der Regel etwas höher als beim Sparbuch 
oder Tagesgeld-, Termin-/Festgeldkonto

• Zinssatz ist abhängig von der Laufzeit und 
der Höhe des Anlagebetrages 

• Zinssatz bei Vertragsabschluss bekannt

• Kostenlos

• Niedrig
• Sparer kann während der Laufzeit nicht über das angelegte 

Geld verfügen
• Kündigung meist nicht möglich; Beleihung möglich

• Sehr niedrig
• Keine Kurs- und Wertschwankungen

f) Anleihen
• Mittel
• Abhängig von der Laufzeit und der Bonität 

des Emittenten
• Kursgewinne + Zinsen (Kupon)

• Depotführung
• Transaktionskosten

• Sehr hoch
• Anleihe kann täglich verkauft werden

• Mittel
• Abhängig von der Bonität des Emittenten

g) Aktien • Überdurchschnittliche Renditeaussichten
• Kursgewinne + Dividende

• Depotführung
• Transaktionskosten

• Sehr hoch
• Aktie kann täglich verkauft werden

• Sehr hoch
• Kursverluste + evtl. keine Ausschüttung von Dividenden

h)  Investment-
fonds

• Abhängig von der Zusammensetzung des 
Fonds

• Depotführung
• Ausgabeaufschläge
• Management-/Verwaltungsgebühren
• Transaktionskosten

• Sehr hoch
• Anteilschein kann täglich verkauft werden

• Hoch
• Kursverluste + evtl. keine Ausschüttung

i)  Lebens- 
versicherung

• In der Regel niedrig
• Einmalige Abschlussgebühr
• Laufende Kosten für die Verwaltung
• Kosten für Restschuldversicherung

• Sparer kann in der Regel nicht über das  angelegte Geld ver-
fügen

• Kündigung und Weiterverkauf möglich  (häufig mit Verlust)
• Sehr niedrig

j) Bausparen • Niedrig
• Einmalige Abschlussgebühr
• Jährliche Kontoführungsgebühr in der 

 Sparphase

• Sparer kann in der Regel nicht über das  
angelegte Geld verfügen • Sehr niedrig

k) Immobilien • Schwankend, der Wert kann sowohl  
steigen als auch fallen

• Einmalig: Kaufpreis, Grunderwerbssteuer, 
Notar- u. Grundbuchgebühren, evtl. Makler-
provision

• Wiederkehrend: Betriebskosten, wie z. B. 
Grunderwerbs steuer, Wasser, Heizung, 
 Müllabfuhr, Versicherung

• Instandhaltungs- und Reparaturkosten
• Für Kreditaufnahme: Bearbeitungs-

gebühren und Zinsen

• Sehr gering • Sehr niedrig

l) Edelmetalle • Schwankend (je nach Wirtschaftslage)
• Kursgewinn + Währungsgewinn

• Verwahrkosten für Goldbarren
• Auf- bzw. Abschläge bei physischen Werten 
• Depotführungsgebühren bei Zertifikaten

• Hoch
• Edelmetalle können täglich verkauft  

werden
• Kursverluste + Währungsverluste

Infoblatt
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