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Bankkarten
Kreditkarte

INFO
Eine Kreditkarte
bekommt man erst,
wenn man voll
geschäftsfähig ist
und ein geregeltes
Einkommen hat.
Mit ihr kann man
per PIN oder Unterschrift oder im
Internet bezahlen.
Die einzelnen
Beträge werden vom
Kreditkartenanbieter im
Sinne eines Kredits
vorgestreckt und erst
am Ende des Monats
abgebucht. Kreditkarten sind weltweit
einsetzbar.

Was ist eigentlich
eine Kreditkarte?

Bei seinem Vater hat Till gesehen, dass er immer seine Kreditkarte
zusätzlich mitnimmt, wenn die Familie auf Urlaubsreise geht. „Man
kann nie wissen!“, meint der Vater. Till überlegt, ob es auch für
ihn möglich ist, eine Kreditkarte zu beantragen. Dazu hätte er aber
noch weitere Fragen.
Bevor er zur Bank geht, ruft er zuerst seinen Freund Matthias an,
der weiß in solchen Angelegenheiten eine ganze Menge. Matthias
kann auch alle seine Fragen beantworten. Aber ob die Antworten
alle richtig sind? Till hat gelernt, dass er sich in Geldangelegenheiten sehr genau informieren muss.

Überprüfe, ob die Aussagen von Matthias zum Erwerb und zur Handhabung von Kreditkarten richtig
oder falsch sind, und verbessere sie gegebenenfalls.
Aussagen von Matthias

Richtig/Falsch

Ggf. Korrektur

„Eine Kreditkarte kannst du erst mit
18 Jahren bekommen.“
„Dabei ist es egal, ob du ein regelmäßiges Einkommen hast oder nicht.“
„Du kannst nur mit PIN zahlen.“

„Die gesamten Beträge eines Monats
werden gesammelt und erst zum
Monatsende abgebucht.“

„Deshalb ist es ratsam, alle Kreditkartenbelege bei Zahlungen aufzubewahren und am Monatsende mit der
Abrechnung zu vergleichen.“

Da Till sowieso noch nicht volljährig ist,
kommt für ihn eine Kreditkarte noch nicht in Frage.
Überlege, warum später eine Kreditkarte sinnvoll sein kann.
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Bankkarten
Kreditkarte

INFO
Eine Kreditkarte
bekommt man erst,
wenn man voll
geschäftsfähig ist
und ein geregeltes
Einkommen hat.
Mit ihr kann man
per PIN oder Unterschrift oder im
Internet bezahlen.
Die einzelnen
Beträge werden vom
Kreditkartenanbieter im
Sinne eines Kredits
vorgestreckt und erst
am Ende des Monats
abgebucht. Kreditkarten sind weltweit
einsetzbar.

Was ist eigentlich
eine Kreditkarte?

Bei seinem Vater hat Till gesehen, dass er immer seine Kreditkarte
zusätzlich mitnimmt, wenn die Familie auf Urlaubsreise geht. „Man
kann nie wissen!“, meint der Vater. Till überlegt, ob es auch für
ihn möglich ist, eine Kreditkarte zu beantragen. Dazu hätte er aber
noch weitere Fragen.
Bevor er zur Bank geht, ruft er zuerst seinen Freund Matthias an,
der weiß in solchen Angelegenheiten eine ganze Menge. Matthias
kann auch alle seine Fragen beantworten. Aber ob die Antworten
alle richtig sind? Till hat gelernt, dass er sich in Geldangelegenheiten sehr genau informieren muss.

Überprüfe, ob die Aussagen von Matthias zum Erwerb und zur Handhabung von Kreditkarten richtig
oder falsch sind, und verbessere sie gegebenenfalls.
Aussagen von Matthias
„Eine Kreditkarte kannst du erst mit
18 Jahren bekommen.“

Richtig/Falsch

Ggf. Korrektur

X

„Dabei ist es egal, ob du ein regelmäßiges Einkommen hast oder nicht.“

X

Regelmäßiges Einkommen ist
Voraussetzung

„Du kannst nur mit PIN zahlen.“

X

Bezahlen ist auch mit Unterschrift möglich

„Die gesamten Beträge eines Monats
werden gesammelt und erst zum
Monatsende abgebucht.“

X

„Deshalb ist es ratsam, alle Kreditkartenbelege bei Zahlungen aufzubewahren und am Monatsende mit der
Abrechnung zu vergleichen.“

X

Da Till sowieso noch nicht volljährig ist,
kommt für ihn eine Kreditkarte noch nicht in Frage.
Überlege, warum später eine Kreditkarte sinnvoll sein kann.
Bezahlung auch größerer Beträge ohne Bargeld – auch im Internet oder Ausland

