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Geld im Fremdenverkehr 
und Bankwesen 

Verschiedene Situationen  
rund ums Geld... 
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Geld im Hotel und in der Rezeption 

Gast 

• bar zahlen,  mit Kleingeld 
bezahlen, Bargeld haben, 
Geld ausgeben,mit 
Banknoten die Rechnung 
begleichen 

• mit der Kreditkarte zahlen, 
bargeldloser 
Zahlungsverkehr 
bevorzugen 

 

Hotelpersonal 

• Geld klein machen, zählen, 
nachzählen, kassieren, 
einkassieren, verdienen, 

• Kreditkarten und 
Reiseschecks akzeptieren 



Quelle: AUTOR NEUVEDEN. www.statnivlajky.cz [online]. [cit. 22.11.2013].  
Dostupný na WWW: http://www.statnivlajky.cz/mena/euro  

Euro als Landeswährung - in welchen 
europäischen Ländern? 



In der Wechselstube 

• Guten Tag, ich möchte Geld  
wechseln. Ich habe Dollar und 
möchte in Kronen wechseln. 

 

• Etwa 1000 Dollar. Wie ist der 
Kurs? 

 

 

 

 

 

• Natürlich, bitte. 

 
• Ja, kein Problem. Wie viel 

möchten Sie wechseln? 

 

 

• Für einen Dollar bekommen Sie 
…. Kronen. Ich muss Sie 
aufmerksam machen,  in unserer 
Wechselstube werden alle 
Banknoten kontrolliert, ob es 
keine Falsifikate sind. 



Geld  bei der Bank 

 

• bei der Bank  

• auf das Konto 

• vom Konto 

• Geld 

 

 

einzahlen 

abheben 

sparen 

wechseln 



Geld  auf einem Konto 

 

 

• ein Konto 

• auf ein Konto 

• vom Konto 

 

führen 

überweisen 

sperren 

eröffnen 

löschen 

abheben 

abbuchen 

einzahlen 

überziehen 



Ergänzen Sie Verben! 

• Hier habe ich 200 €.  

     Ich möchte das Geld auf mein Konto …………….. 

• Meine Tochter hat auf dem Konto kein Geld.  

     Ich muss ihr sofort 2000 Kronen ………………. 

• Ich heiße Müller und möchte bei Ihrer Bank ein Konto 
………………… 

• Die Reparatur kostet 5000 Kronen.  

     ………………… Sie das Geld auf mein Konto bei der Bank. 

• Ich möchte von meinem Konto 20 000 Kronen ………………….. 

 

 



Verbinden Sie Substantive mit Verben! 

• Geld 

• Briefmarken 

• eine Wohnung gegen 
eine andere 

• verdorbene Butter 

• Erfahrungen 

• schmutzige Tischtücher 

 

 

wechseln 

tauschen 

umtauschen 

austauschen 

 



Suchen Sie Synonyma! 

 

• Geld wechseln 

• Geld fälschen 

• Geld leihen 

• Geld vertrinken 

• Geld veruntreuen 

 

borgen 

umtauschen 

nachmachen 

verschwenden 

verspielen 



Vorteile der Kreditkarten 
Bilden Sie Sätze! 

Wenn sie reisen, sollten Sie aus 
Sicherheitsgründen ….. 

 
Die Kreditkarten bieten uns die 
Möglichkeit … 
 
Der Karteninhaber sollte… 
 
Die Kriminalpolizei empfiehlt … 
 
Es ist bequem …. 
 
Der Karteninhaber ist berechtigt … 

ohne  Bargeld die Ausgaben  zu 
bezahlen. 
 
nur wenig Bargeld mitnehmen. 
 
bargeldlos zu zahlen. 
 
mit der Kreditkarte auch im Ausland zu 

bezahlen. 
 
die Karte vor dem Diebstahl und  
Verlust gut zu schützen. 
 
den Diebstahl der Karte sofort 
melden. 



E-Banking 

 

• mit Internetbanking Überweisungen tätigen 

• über das Konto verfügen 

• Daueraufträge erteilen oder löschen 

• aktuellen Kontostand abrufen 

• Zahlungen bestätigen 

 

 



Vorteile des Internetbankings 

 

• schnell, bequem, einfach 

• übersichtlich, kostengünstig 

• Zeitersparnis 

• kein Stress 

• ein Nachteil: ab und zu ein Ausfall des Systems 

 



Erklären Sie diese Wendungen! 

 

• Er steckt in Schulden. 

• Ich habe finanziell ausgeblutet. 

• Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. 

• Wir werfen das Geld zum Fenster hinaus. 

• Wir sind total blank. 

• Es geht ins Geld. 


