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Was kostet
das eigentlich?

Befragt verschiedene Erwachsene aus eurem Familien- und Bekanntenkreis, wofür und in welcher 
Höhe die jeweilige Bank Kosten in Rechnung stellt. Tragt die Ergebnisse in die Tabelle ein.   

Wie viel kostet es?

 

Recherchiert im Internet die Kosten für die Kontoführung bei vier Geldinstituten vor Ort.

Geldinstitute Kosten für die Kontoführung

Welche weiteren Faktoren für die Wahl eines Geldinstituts können für die Eröffnung eines  
Girokontos wichtig sein? Trage ein.

Weitere wichtige Faktoren bei der Wahl eines Geldinstituts zur Eröffnung eines Girokontos:

              INFO
Viele Banken bieten spezielle Girokonten 
für Jugendliche an. Diese sind meist 
gratis. Guthaben können oft ab dem 
ersten Euro verzinst werden. 
 Jugendliche unter 18 Jahren sind 

nur beschränkt geschäftsfähig und 
können das Konto daher nur im  
Beisein der Eltern, unter Vorlage 
eines Ausweises und mit  
Unterschrift der Eltern 
eröffnen. 

 Auch dürfen Jugendliche nur  
so lange über das Girokonto  
verfügen, wie Guthaben vorhanden 
ist. Ist kein Geld auf dem Konto, 
bekommen sie weder Bargeld am 
Automaten, noch können sie mit der 
Kundenkarte einkaufen. 

 Einen Dispositionskredit, also die  
Erlaubnis, das Konto gegen Gebühr 
zu überziehen, erhalten Minder- 
jährige nicht.

Till weiß nun, auf welche Dinge er achten 
muss. Von Freunden, die bereits ein Kon-
to eröffnet haben, weiß er, dass bei den 
meisten Banken ein Girokonto für Schüler, 
Azubis und Studierende kostenlos ist.

Aber Till denkt auch an die Zeit danach und 
an mögliche Kosten für die Kontoführung, 
wenn er erwachsen ist. Klar, man kann 
immer die Bank wechseln, aber wenn man 
erst einmal mit einer Bank vertraut ist und 
seinen Zahlungsverkehr wie Einzugsermäch-
tigungen, Lastschriften etc. eingerichtet  
hat, dann ist ein Wechsel aufwendig. 
Till beschließt, einige Erwachsene aus 
seinem Familien- und Bekanntenkreis zu 
fragen, welche Kosten die Banken für die    
     Kontoführung berechnen.
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Was kostet
das eigentlich?

Befragt verschiedene Erwachsene aus eurem Familien- und Bekanntenkreis, wofür und in welcher 
Höhe die jeweilige Bank Kosten in Rechnung stellt. Tragt die Ergebnisse in die Tabelle ein.   

Wie viel kostet es?

Kontoführungsgebühr, Kosten für  
Überweisungen etc.

 

Recherchiert im Internet die Kosten für die Kontoführung bei vier Geldinstituten vor Ort.

Geldinstitute Kosten für die Kontoführung

Welche weiteren Faktoren für die Wahl eines Geldinstituts können für die Eröffnung eines  
Girokontos wichtig sein? Trage ein.

Weitere wichtige Faktoren bei der Wahl eines Geldinstituts zur Eröffnung eines Girokontos:

räumliche Nähe, Anzahl und Lage der Geldautomaten, Verbreitung in anderen Städten etc.

Till weiß nun, auf welche Dinge er achten 
muss. Von Freunden, die bereits ein Kon-
to eröffnet haben, weiß er, dass bei den 
meisten Banken ein Girokonto für Schüler, 
Azubis und Studierende kostenlos ist.

Aber Till denkt auch an die Zeit danach und 
an mögliche Kosten für die Kontoführung, 
wenn er erwachsen ist. Klar, man kann 
immer die Bank wechseln, aber wenn man 
erst einmal mit einer Bank vertraut ist und 
seinen Zahlungsverkehr wie Einzugsermäch-
tigungen, Lastschriften etc. eingerichtet  
hat, dann ist ein Wechsel aufwendig. 
Till beschließt, einige Erwachsene aus 
seinem Familien- und Bekanntenkreis zu 
fragen, welche Kosten die Banken für die    
     Kontoführung berechnen.

              INFO
Viele Banken bieten spezielle Girokonten 
für Jugendliche an. Diese sind meist 
gratis. Guthaben können oft ab dem 
ersten Euro verzinst werden. 
 Jugendliche unter 18 Jahren sind 

nur beschränkt geschäftsfähig und 
können das Konto daher nur im  
Beisein der Eltern, unter Vorlage 
eines Ausweises und mit  
Unterschrift der Eltern 
eröffnen. 

 Auch dürfen Jugendliche nur  
so lange über das Girokonto  
verfügen, wie Guthaben vorhanden 
ist. Ist kein Geld auf dem Konto, 
bekommen sie weder Bargeld am 
Automaten, noch können sie mit der 
Kundenkarte einkaufen. 

 Einen Dispositionskredit, also die  
Erlaubnis, das Konto gegen Gebühr 
zu überziehen, erhalten Minder- 
jährige nicht.


