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2–3 Doppelstunden 

Ziele

 Kennenlernen unter-
schiedlicher Kreditarten

 Abschätzen der 
 Zweckgebundenheit 
 der jeweiligen Kredite 

Unterrichtsmaterialien 

  Lehrerinformation 
Tipps zum Einsatz der  
Materialien im Unterricht

 Nele + Till 
4 Arbeitsblätter mit   
Beispielen zum  
praktischen Leben,  
inkl. Lösungsblättern

 kurz + bündig 
Ergänzende Sachinfor- 
mationen

  Aufgaben + Rätselspaß   
Gelerntes wird spielerisch  
wiederholt, 3 Rätselbögen 
inkl. Lösungsblatt

  Weiterführende  
Informationen: 
www.schulbank.de 
www.bankenverband.de

Einstieg Schülerinnen und Schüler stellen sich vor, für welche  
  Anschaffungen man einen Kredit aufnehmen würde.
Fragen  Welche Anschaffungen wären ohne Kreditaufnahme  
  nur schwer realisierbar? Für welche Anschaffungen werden  
  noch Kredite aufgenommen?
 
Arbeitsblätter

 
 
 
 
 
 
 
 

Die Arbeitsblätter benennen Motive  
für eine Kreditaufnahme und  
benennen Anschaffungen, für die  
eine Kreditaufnahme sinnvoll  
sein kann. 

Kreditarten

Lehrerinformation

Kredite + Finanzierung

Nele + Till

KreditartenKredite + Finanzierung
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Dispositionskredit

Der Vorteil dieser Flexibilität hat allerdings seinen Preis: Dispozinsen 
sind im Vergleich zu anderen Krediten teuer. Ein Grund dafür sind 
der Aufwand und die Kosten für die Bank, die nicht weiß, ob der 
Dispo abgerufen wird, die das Geld aber gegebenenfalls sofort zur 
Verfügung stellen muss. Da bei einem Dispo keine festen Rückzah-
lungsraten vereinbart werden, muss man selbst darauf achten, ihn 
wieder zurückzuzahlen.

              INFO
Erwachsene mit regelmäßigem Einkommen (z.B. Ge-
halt auf dem Girokonto) können bei ihrer Bank einen 
Dispositionskredit (kurz: Dispo) beantragen. Die Bank 
prüft dann die Bonität des Kunden und räumt meist 
einen Dispo ein, dessen Höhe in der Regel zwischen 
einem und drei Monatsgehältern liegt. Typischerweise 
wird der Dispo für den kurzfristigen Geldbedarf in An-
spruch genommen, z.B. wenn unerwartete Anschaf-
fungs- oder Reparaturkosten anfallen. Eine solche 
Rechnung kann man auch dann begleichen, wenn das 
Girokonto (z.B. am Monatsende) nicht so viel Gutha-
ben aufweist.

  Nele und Till recherchieren im Internet bei drei Banken, die sie kennen, wie hoch jeweils die Dispozinsen  
  sind. Kannst du ihnen helfen? Im Zweifel hilft dabei der „Preisaushang“. Warum werden bei Dispo- 
  sitionskrediten meist zwei Zinssätze genannt?

Name der Bank
(auch Kreditinstitut genannt)

Dispozins 
(eingeräumte Überziehung)

Zinsen für geduldete  
Überziehung

 
 
 
 

 
Wie hoch wären die Dispozinsen für das günstigste der drei Institute, wenn Nele oder Till den  
Dispo in Höhe von 1.000 Euro eine Woche lang beanspruchen würden? Wie hoch wären sie nach 
einem halben Jahr?

 
 

Was würdest du Nele oder Till raten, wenn sie feststellen, dass sie ihren Dispo über längere Zeit 
bzw. immer wieder in Anspruch nehmen müssen?

Wenn wir schon  
18 wären und Geld  
verdienen würden,  
könntest du den  

Engpass mit  
deinem Dispo  
ausgleichen.

Letzte Woche die 
Fahrradreparatur, jetzt 

der kaputte Drucker – auf 
meinem Konto herrscht 

ganz schön Ebbe!

Zinsen = Kreditbetrag x Zinssatz x Laufzeit (in Tagen) 
        100 %          360 Tage
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Ratenkredit 

Um Kreditangebote zu vergleichen, sollte  
man den sogenannten effektiven Jahreszins be-
trachten. Er gibt die Gesamtbelastung pro Jahr 
im Verhältnis zur Kreditsumme an. Der effektive 
Jahreszins umfasst nicht nur die reinen Zins-
kosten für die Inanspruchnahme des Kapitals 
(Sollzins), sondern auch mögliche weitere Kosten 
der Kreditvergabe. 

              INFO
Wer für planbare Anschaffungen Geld benötigt, kann 
sich überlegen, ob er dafür einen Ratenkredit in An-
spruch nehmen möchte. Auch hier gilt das Mindestalter 
von 18 Jahren, und die Bank wird bei ihrer Bonitätsprü-
fung u.a. nach dem Beruf und monatlichen Nettoein-
kommen fragen. Bei einem Ratenkredit wird Folgendes 
vereinbart: die Kreditsumme, ein fester („gebundener“) 
Zinssatz während der gesamten Laufzeit (in der Regel 
zwischen einem und sechs oder sieben Jahren) und eine 
ebenfalls gleichbleibende monatliche Rückzahlungsrate.

Beim Kreditvergleich muss man  
ja auf den Zinssatz achten – aber  

es gibt meist zwei Angaben!

Auf dem Heimweg von der Schule hat Nele neulich ein unglaubliches Rennrad gesehen – kostet 
allerdings auch schlappe 2.000 Euro. Ihre Recherche zu einem Ratenkredit bei einer Laufzeit von 
24 Monaten ergibt folgende – durchaus unterschiedliche – Angebote. Berechne mit Hilfe eines 
Kreditrechners im Internet (Suchbegriff „Kreditrechner“) die jeweils zu zahlende Monatsrate und 
vergleiche die insgesamt entstehenden Kreditkosten. 

Bank Effektiver Jahreszins Monatsrate (Euro) Kreditkosten, insgesamt 
(Euro)

A 3%

B 5%

C 8%

Der Kreditrechner, den Nele gefunden hat, gibt auch einen Tilgungsplan aus. Ihr fällt dabei  
die Aufteilung der Monatsrate in Zinsen/Gebühren einerseits und Tilgung der Kreditsumme  
andererseits auf. Wie entwickeln sich die beiden Spalten im Verlauf der 24 Monate?  
Gibt es eine Erklärung dafür? 

Anstatt jetzt gleich bei diesem verlockenden Angebot auf Kredit zuzuschlagen, überlegt Nele, das 
Geld dafür anzusparen. Wie lange müsste sie bei einer monatlichen Sparrate von 86,10 Euro und 
1% Verzinsung sparen, um auf 2.000 € zu kommen (Internetsuche „Sparrechner“).  
Zu welchem Datum könnte sie sich somit ein – hoffentlich ähnlich gutes – Rad kaufen?

Nele + Till

1  Dispositionskredit 
2  Ratenkredit
3  Hypotheken-/Immobiliendarlehen
4  Studienkredit
 

     kurz + bündig
Wenn vertiefendes Grundlagenwissen gefragt ist, kann  
ergänzend das Übersichtsblatt zum Einsatz kommen.

Aufgabe Überlegt, für welche Anliegen Menschen einen Kredit  
  aufnehmen könnten, und stellt eure Ideen vor.h
Fazit  Erstelle eine Übersicht, welche Kredite sich für welche  
  Anliegen eignen.
 hilfreisinnvoll? Ist eine Verfügungsberechti-   gung prak-
tisch, und wen würde ich einsetzen?
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Dispositionskredit 

Bei regelmäßigem Geldeingang auf dem Girokonto 
kann man mit seiner Bank einen „Dispo“ vereinbaren. 
Ob man diesen Rahmen in Anspruch nimmt, lässt 
sich ohne weitere Absprache mit der Bank spontan 
entscheiden. Etwas „ üssiger“ zu sein, kann praktisch 
sein, wenn man ganz kurzfristig Geld benötigt (zum 
Beispiel für eine Reparatur).

Die große Flexibilität, den Dispo in An-
spruch zu nehmen, hat ihren Preis: 
Dispozinsen sind im Vergleich zu anderen 
Krediten teuer, weil die Bank nicht weiß, 

ob der Dispo abgerufen wird und sie das Geld gege-
benenfalls sofort zur Verfügung stellen muss. Da bei 
einem Dispositionskredit keine Rückzahlung verein-
bart wird, muss jede/r selbst darauf achten, den 
Kredit möglichst bald wieder „zurückzuführen“/
für Guthaben zu sorgen.

Ratenkredit

Im Unterschied zum Dispo erfordert ein Ratenkre-
dit etwas Planung, bevor das Geld verfügbar ist: 
Der Kunde muss überlegen, wie viel er wie schnell 
zurückzahlen kann, und die Bank prüft die Bonität 
(Kreditwürdigkeit) des Kunden zusammen mit einer 
Auskunftei (zum Beispiel der SCHUFA).

Ein Ratenkredit wird meist in monatlich 
gleichen Beträgen zurückgezahlt. Wich-
tiges Prinzip – auch für andere Kreditar-
ten: Die Raten enthalten einen Tilgungs-

anteil (Rückzahlung Kredit) und einen Zinsanteil 
(Kosten für Geldleihe), und beide verändern sich mit 
der Zeit: Mit jeder Rate „schrumpft“ der Kreditbetrag, 
sodass im Folgemonat weniger Zinsen fällig werden. 
Bei gleichbleibender Monatsrate und sinkendem 
Zinsanteil steigt damit der Tilgungsanteil konti-
nuierlich – der Kredit wird wiederum stärker zurück-
geführt als im Vormonat. Und noch eine Faustregel 
lässt sich am Ratenkredit festmachen: Der „Finan-
zierungsgegenstand“ sollte einem länger nutzen 
als die Rückzahlung des Kredits dauert.

Hypotheken-/Immobiliendarlehen

Bei einer Wohnung (einem Haus) wird das grundsätz-
liche Kreditprinzip, „Heute schon etwas haben, für das 
ich sonst länger sparen müsste“, besonders deutlich. 

Der Kredit ist eine 
durch reale Leistungen 

erzeugte Idee der  
Zuverlässigkeit.

Johann Wolfgang von Goethe 
(1749 - 1832)

Vergiss nie, dass  
Kredit auch Geld ist.

Benjamin Franklin, US-amerika-
nischer Politiker (1706 - 1790)

Immobilienkredite – auch Hypothekendarlehen genannt 
(Hypothek: griechisch für Unterpfand, Immobilie als Kre-
ditsicherheit) – ermöglichen bei entsprechender Laufzeit, 
auch sechsstellige Beträge mit dreistelligen Monatsraten 
zu nanzieren.

Die Laufzeit ist – neben dem Zins – auch 
ganz entscheidend für die Kreditkosten: Sie 
hängt davon ab, wie viel von Anfang an zu-
rückgezahlt wird: Je höher die sogenannte 

anfängliche Tilgung ist (in Prozent der Kreditsumme), 
desto geringer fallen die Zins- und damit die Kre-
ditkosten insgesamt aus.

Studienkredit

Um ein Studium zu nanzieren, gibt es außer der Unter-
stützung durch die Eltern, der Beantragung von BAföG 
oder dem Job nebenher die Möglichkeit eines Studien-
kredits. Dabei wird die Kreditsumme in Monatsraten 
ausgezahlt (in der Regel maximal 14 Semester je 650 
Euro). 

Für die Rückzahlung bleiben meist 25 Jah-
re Zeit (Laufzeit und Kreditkosten: siehe 
Hypothekendarlehen). Bei den Zinsen für 
einen Studienkredit ist zu entscheiden, 

ob diese vom monatlichen Darlehen gleich abge-
zogen werden sollen (dieses also schmälern), oder 
ob sie bis zur Rückzahlung aufgeschoben und dann mit 
der ersten Rate gezahlt werden (die dann recht groß 
ausfällt). Weitere Möglichkeit: Rückzahlung der während 
der Studienzeit aufgelaufenen Zinsen verteilt über alle 
Raten. Dadurch fällt der Zinsanteil an der Rückzahlung 
höher, der Tilgungsanteil geringer aus – der Kredit wird 
also langsamer zurückgezahlt und damit teurer.
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Ratenkredit oder  
Dispositionskredit

Aufgabe 6

Entscheide in den folgenden Fällen: 
Wann würdest du einen Ratenkredit, wann einen Dispositionskredit wählen? Begründe deine Wahl! 
Vergleiche und diskutiere deine Entscheidungen anschließend mit deinen Klassenkameraden! 

1

Du telefonierst mit deinem Onkel Sebastian. Er hat vor drei Jahren einen abwechslungsreichen
Arbeitsplatz bei einer Internetagentur bekommen und ist eben befördert worden. „Momentan haben wir
echt viel zu tun“, sagt er. „Und gerade jetzt geht mein Laptop kaputt! Da ist nix mehr zu machen … Aber
ich brauche es dringend für meinen Job.“ „Und was willst du jetzt machen?“, fragst du deinen Onkel.
„Tja, ich habe eben ein interessantes Angebot gesehen: 450 Euro für einen richtig guten Laptop, ist
wirklich ein Schnäppchen – gilt allerdings auch nur noch heute bis zum Ladenschluss, und jetzt ist es 
schon 16 Uhr. Leider habe ich nur noch knapp 150 Euro, die ich investieren könnte. Aber da mir meine 
Bank auch einen Dispositionskredit eingeräumt hat und ich schon in zwei Wochen wieder Gehalt über-
wiesen bekomme, werde ich wohl mithilfe des Dispos den Laptop bezahlen. Was meinst du dazu?“ Du 
überlegst kurz und sagst schließlich zu deinem Onkel …

2

Deine ältere Schwester Tina ist zu Besuch. Tina ist Lehrerin und arbeitet seit fünf Jahren an einer Schule,
die etwa eine Autostunde von ihrem Wohnort entfernt ist. Bislang hat sie mit einem Kollegen eine Fahr-
gemeinschaft gebildet. Da er aber in wenigen Wochen an eine andere Schule versetzt wird, muss sich 
deine Schwester jetzt selbst ein Auto kaufen, um jeden Morgen zur Schule fahren zu können. „Ich habe 
ein gutes Angebot von einer Bekannten“, erzählt deine Schwester. „Knapp 9.000 Euro für einen fahr-
baren Untersatz, der gut in Schuss ist und von dem ich wohl einige Jahre was haben werde. 3.000 Euro 
habe ich auf der hohen Kante, und meine Bank bietet mir einen günstigen Kredit mit überschaubaren 
Raten über die Restsumme an. Klingt doch gut, oder?“ Du antwortest deiner Schwester …

Deine Antwort mit Begründung:

Deine Antwort mit Begründung:

KreditartenKredite + Finanzierung

Bonusfragen

Inwiefern kann man Kredit auch  
„besitzen“? Wie lautet das Gegenteil? 

1 2

5

Deine Mutter hat Geburtstag und alle Verwandten sind eingeladen. Sämtliche Familienmitglieder sind am großen 

Gartentisch versammelt.

„Na, was habt ihr denn heute so in der Schule gemacht?“, fragt dich dein Onkel Christian. „Wir schreiben näch-

ste Woche eine Arbeit über Geld: Zahlungsverkehr, Sparen und so weiter. Heute haben wir über Kredite gespro-

chen.“ „Weißt du denn, woher das Wort ,Kredit‘ eigentlich kommt?“, will deine Tante Susanne wissen. „Klar weiß 

ich das!“, erwiderst du lächelnd. „Das Wort stammt vom lateinischen Begriff       

ab, was so viel wie ‚vertrauen auf, glauben‘ bedeutet.“

 „Stimmt“, wirft dein Opa ein. „Über welche Kreditarten habt ihr denn bislang gesprochen?“ „Heute haben wir 

besonders ausführlich über das                         gesprochen. So einen Kredit nimmt man in  

Anspruch, wenn man ein Haus oder ein Grundstück kaufen möchte. Bei dieser Art von Kredit sichert die Bank 

sich ab, indem der Kreditnehmer ihr seine            sozusagen verpfändet. Die Bank könnte 

sie in dem Fall verkaufen, wenn der Kreditnehmer seinen Kredit nicht zurückzahlen kann.“ 

„Und welcher Kredit kommt am häu gsten vor?“, fragt dich dein Großvater. „Das ist der      

           “, antwortest du. „Man sollte diesen Kredit aber nur kurzfristig nutzen, da die  

recht hoch sind. Wenn man sich etwas kaufen möchte wie beispielsweise neue Möbel, sollte man sich bei seiner 

Bank nach einem         erkundigen. Bei diesem Kredit werden ein fester 

         , eine bestimmte          und eine              

festgelegt. Meistens läuft solch ein Kredit maximal            . Auch hier gilt: Vergleichen lohnt 

sich! Wenn man die Angebote diverser Banken miteinander vergleicht, sollte man den effektiven 

           beachten. 

„Alle Achtung!“, sagt dein Opa lächelnd. „Wegen der Klassenarbeit nächste Woche brauchst du dir keine Sorgen 

zu machen – du kannst ja schon alles!“ „Na, jetzt lass dich von Opa mal nicht auf den Gedanken bringen, dass 

du nicht mehr für die Arbeit lernen müsstest!“, entgegnet dein Vater grinsend. „Schließlich ist noch kein Meister 

vom Himmel gefallen!“

Das Familienfest
Fülle den Lückentext aus!

Rätselspaß 7
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Aufgaben + Rätselspaß

6  Ratenkredit oder  
     Dispositionskredit
7  Das Familienfest
8  Bar oder auf Kredit?

3

nachkommen muss, bezeichnet man als Annuität (Jahresrate)“, hat sich Nele 
schlau gemacht. Man spricht somit auch von einem Annuitätendarlehen. Till 
wiederum weiß: „Jede Rate setzt sich zusammen aus den Zinsen, die die Bank 
für den Kredit verlangt (Zinsanteil), und dem Betrag, mit dem ich den Kredit 
schrittweise zurückzahlen möchte (Tilgungsanteil).“ Bei einem Kreditvolumen von 
beispielsweise 100.000 Euro, einem Sollzins von 3 % und einer „anfänglichen 
Tilgungsrate“ von 1 % (im ersten Jahr sollen 1.000 Euro des Kredits zurückgezahlt 
werden) beträgt die Annuität somit 4.000 Euro oder 333,33 Euro pro Monat. Nele 
und Till wissen mittlerweile beide: „Es lohnt sich, über eine Tilgungsrate nachzu-
denken, die größer ist als 1 %. Denn je schneller das Darlehen zurückgezahlt wird, 
desto niedriger sind die Zinskosten über die gesamte Laufzeit.“

   INFO 
Ein Kredit für den Bau,  
den Erwerb oder die Mo-
dernisierung einer Immo-
bilie heißt auch Hypothe-
kendarlehen. Die Hypothek 
(griechisch für Unterpfand) 
drückt dabei das Recht 
an einem Grundstück 
oder einer Wohnung aus 
und dient der Sicherung 
des verliehenen Geldes: 
Kommt der Kreditnehmer 
seiner P icht zur Tilgung 
(Rückzahlung) nicht nach, 
kann die Bank die Immo-
bilie „verwerten“ und sich 
zum Beispiel durch eine 
Zwangsversteigerung die 
ausstehende Summe zu-
rückholen.

Angenommen, Nele und Till möchten einen Immobilienkredit über 150.000 € aufnehmen. Die Bank 
bietet diesen für 5 % Sollzinsen p.a. an. Wie wirken sich unterschiedliche Tilgungsraten auf die Kosten 
des Hypothekendarlehens aus? Fülle dazu die Tabelle aus und vergleiche Laufzeiten, Gesamtaufwand 
und Zinskosten. Hilfreich – insbesondere für die letzten drei Zeilen – ist ein „Hypothekenrechner“ im 
Internet, bei dem man Darlehenssumme und Zinssatz eingeben sowie u.a. die monatliche Rate und  
die Laufzeit berechnen kann.

Anfangstilgung p.a. 1% 2% 3%

Summe Sollzinsen + 
anfängliche Tilgung

Annuität

Monatliche Rate

Laufzeit

Zinskosten

Gesamtaufwand

Nele + Till

Hypotheken-/ 
Immobiliendarlehen
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Dafür hat die Bank ja aber auch  
eine Sicherheit, wenn der Kredit- 

nehmer ausfallen sollte: die  
nanzierte Immobilie selbst.   

Nele und Till wollen auch heraus nden, ob die Zinsen für 15 Jahre laufende Immobilienkredite im  
Moment eher hoch oder eher niedrig sind. Kannst Du ihnen dabei helfen – z. B. mit einer Internet-
recherche und den Stichworten „Index Zinsentwicklung“? Wie teuer wäre der o.g. Kredit (Anfangs-
tilgung 2 %) bei verschiedenen Zinsniveaus? Dabei kann wieder der Hypothekenrechner helfen.

Zinsniveau Heute Höchster Wert der 
letzten 10 Jahre

Niedrigster Wert der 
letzten 10 Jahre

Hypothekendarlehen 
über 15 Jahre

Kosten für den  
Beispielkredit

Was für eine Summe  
bei einem Immobilien-
kredit – und erst die 
ewig lange Laufzeit!

4

Wenn wir uns schon mit Krediten beschäftigen, 
dann lass uns auch einmal draufschauen, welche 
Kredite für uns in Zukunft wichtig sein könnten. 

Bei seinen Kreditrecherchen hat Till sehr inte- 
ressante Informationen über einen Studien-   
kredit gefunden. „Nele, stell dir vor, den kann 
jeder für sein Studium beantragen! Lass uns doch 
mal prüfen, wie viel Geld ich monatlich für mein 
BWL-Studium bekommen würde!“.

   INFO 
Studienkredite werden zur Finanzierung 
der Lebenshaltungskosten und Studienge-
bühren vergeben. Er kann unabhängig von 
Studienfach und -ort, von Noten und Ein-
kommen der Eltern in Anspruch genommen 
werden. Studienkredite werden in monat-
lichen Beträgen ausgezahlt. Die Rückzah-
lung beginnt nach Studienende – ggf. nach 
einer zusätzlichen Karenzzeit. Jederzeit 
können Sondertilgungen geleistet werden. 
Studienkredite werden über die eigene 
Hausbank beantragt, die auch die regelmä-
ßige Kontrolle der Studienbescheinigungen 
übernimmt.

Nele + Till

Studienkredit
KreditartenKredite + Finanzierung

Ein Studienkredit, hm – vielleicht  
müsste ich dann weniger jobben, dafür 

aber einige Zeit auch wieder was  
zurückzahlen.

Recherchiere im Internet zu Studienkrediten und vergleiche zwei Angebote unter diesen Aspekten:  

Anbieter

Höchste monatliche Auszahlung

Maximale Auszahlungsdauer

Maximale Auszahlungssumme

Auszahlung während Auslandsstudium

Sondertilgungen

Variabler Zins, Effektivzins, Höchstzins

Maximale Dauer der Rückzahlung

Angenommen, du würdest einen Studienkredit über 300 Euro monatlich für 5 Jahre abschließen. In 
welchem Alter stünde dir das Geld zusätzlich zur Verfügung? Und wie alt wärest du, bis Kreditsumme 
und Zinsen zurückgezahlt sind? (Annahmen: Rückzahlung 150 Euro pro Monat, Zinsen bis zur Rück-
zahlung aufgeschoben.) Wie viel kostet der Kredit? Für alle Fragen ist eine Internetrecherche mit den 
Stichworten „Tilgungsrechner Studienkredit“ hilfreich. 

Was sind Besonderheiten/Unterschiede eines Studienkredits im Vergleich zu anderen/dir bereits  
bekannten Kreditarten? 

3 4

1. Der … sollte möglichst bald durch Geldeingänge 
auf dem Girokonto „zurückgezahlt“ werden.

2. Gelingt das nicht, kann man den Dispo auch 
z. B. in einen Ratenkredit „umtauschen“ – die 
Bank spricht dabei von … 

3. Einen … führt man regelmäßig (und meist je-
weils in gleicher Höhe)  „zurück“, wie es in der 
Fachsprache heißt.

4. Die … ist eine konstante Jahresrate, manchmal 
wird der Begriff auch für Monatsraten verwen-
det (ä = ae).

5. Da sich mit jeder Rückzahlung die Kreditsum-
me verringert, sind im Folgemonat die Zinsen 
geringer als im Vormonat – bei gleichbleibender 
Rate sinkt somit der …, … 

6. … während der … um den gleichen Betrag 
ansteigt.

7. Zur Finanzierung eines Grundstücks oder 
einer Wohnung kann man ein … aufneh-
men.

8. Je höher z. B. bei einem Immobilienkredit 
die … ist, desto kürzer läuft der Kredit 
und umso weniger Zinsen werden fällig.

9. Bei einem … kann man wählen, ob die 
Kreditzinsen das Darlehen jeden Monat 
verringern oder bis zur Rückzahlung auf-
geschoben werden sollen. 

10. Für den Vergleich von Kreditangeboten 
ist der … maßgeblich.

Bar oder auf Kredit?
Löse das Kreuzworträtsel und ergänze den Lösungssatz!

Rätselspaß 8
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Ob ,

Lösungswörter:

oder

Um einen Rückzahlungsplan zu verstehen, sollte man das Prinzip von

1

-

:

und

kennen.

-

2
3 4
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