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Wenn ich 3 Jahre spare,  
wie viele Zinsen  
bringt das wohl?  

Geldanlage auf BankkontenSparen + Anlegen

Festgeld

INFO 
Das Festgeldkonto 
ist eine Geldanlage, 
bei der der Zeitraum 
der Anlage, z. B. 48 
Monate, und vor allem 
der Zinssatz vor-
her festgelegt wird. 
Allerdings kann man 
erst nach Ablauf der 
vereinbarten Laufzeit 
über das Geld verfü-
gen, nicht wie beim 
Tagesgeldkonto, wo 
man praktisch täglich 
Geld von diesem Konto 
abheben kann. Dafür 
bekommt man in der 
Regel höhere Zinsen als 
beim Tagesgeldkonto. 
Die Bank zahlt einen 
höheren Zinssatz, da 
sie mit dem angelegten 
Geld über die gesamte 
Laufzeit planen kann. 

„Das Tagesgeldkonto ist nicht schlecht“, denkt Nele, „es 
hat viele Vorteile, ist aber wohl weniger für meine Wünsche 
geeignet. Ich brauche Planungssicherheit, denn ich muss 
genau wissen, wie viel Geld ich in drei Jahren für die Aus-
tralienreise zur Verfügung haben werde.“

Sie recherchiert weiter und stößt auf Informationen zum 
Festgeldkonto.

„Das hört sich doch gar nicht schlecht an“, denkt Nele, 
nachdem sie die Informationen über das Festgeldkonto 
aufmerksam durchgelesen hat.

„Aber wie hoch ist der Zinssatz? Und wie viel wird mir nach 
drei Jahren ausgezahlt, wenn ich es auf einem Festgeld-
konto anlege?“ 

adressen, die ihr weiterhelfen.

2Nele + Freunde

 1.) Recherchiere im Internet unter dem Begriff Festgeld, wie hoch die derzeitige Spanne von Zins-
sätzen bei Festgeldkonten ist. Überprüfe die Ergebnisse auf zwei weiteren Vergleichsportalen.

2.)  Berechne mit der Zinseszinsrechnung, wie hoch der Zinsertrag bei der Bank wäre, die den  
höchsten Zinssatz bietet (Anlage: 5.000 Euro, Laufzeit 3 Jahre).

3.)  Beurteile begründet, ob diese Anlage für die Zielsetzung von Nele interessant sein könnte.



Lösungsblatt

Geldanlage auf BankkontenSparen + Anlegen

Ihre Anlageziele: 1. Rendite: nicht maximal, aber planbar und höher als Tagesgeldkonto = erfüllt
2. Verfügbarkeit: erst in drei Jahren = erfüllt

3. Sicherheit = erfüllt (siehe auch „kurz+bündig“ zur Einlagensicherung)

Durch die Laufzeitfestlegung entgeht Nele zudem der Versuchung, Geld zwischenzeitlich doch für  
andere Zwecke zu verwenden.

Festgeld

2Nele + Freunde
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Beispiel: p = 2%
                                      p
Kverzinst = KAnfang x (1 +       )n   
                                   100    

–> 5.000 Euro x (1,02)3 = 5.306,04 Euro

Da vom allgemeinen Zinsniveau abhängig: jeweils aktuell im Internet recherchieren.


