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Unterrichtsmaterialien für Lehrer*innen 

zum Wortschatzausbau in der Sekundarstufe I 

Dieses Material kann als Freie Ressource (Open Educational Resource) im Unterricht verwendet 
werden. Es wird zur Verfügung gestellt von der Universität Duisburg-Essen. 
Es steht unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA (Namensnennung-Weitergabe unter gleichen 
Bedingungen). 

Das Material ist im Zusammenhang mit der frei verfügbaren wortschatzdidaktischen Internetseite 
https://www.wortschatzwissen.de entstanden und kann in Verbindung damit eingesetzt werden. 
Dort finden Sie auch weitere Erläuterungen zur Wortschatzdidaktik, insbesondere zu den sechs 
Schritten der Wortschatzdidaktik: https://www.wortschatzwissen.de/start . 

Die Autorschaft des Materials liegt beim Team von wortschatzwissen.de. 

Fett gedruckt sind die wortschatzdidaktischen Schritte, die das nachfolgende Material speziell 
abdeckt: 

Datum der Bereitstellung des Materials: Dezember 2019 

Beschreibung und Ziele des Materials: 

Davids neues Konto. Ein Lerndialog 

Dies ist die Schriftfassung eines gesprochenen Dialogs zwischen dem Schüler David und einer Bankberaterin, in 
dem David sich erklären lässt, wie ein Girokonto funktioniert. Die für dieses Thema speziellen Wörter sind fett 
markiert und können im Unterricht entweder gemeinsam erarbeitet werden. Alternativ kann man die 
Schülerinnen und Schüler in einem geeigneten (Online-)Wörterbuch nachschlagen lassen. Die Wörter sind alle 
in der frei zugänglichen Datenbank wortschatzwissen.de behandelt und miteinander vernetzt. 
In wortschatzwissen.de finden sich auch eine Audiodatei mit dem Dialog sowie ein animiertes Video. 

Man kann den Text auch nutzen, um die etwas unterschiedlichen Gesprächsstile des Jugendlichen und der 
Bankangestellten untersuchen zu lassen. 
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Davids neues Konto. Ein Lerndialog zum Thema „Geldverkehr“ 

David will sich ein Handy mit Flatrate-Vertrag anschaffen. Dazu benötigt er ein eigenes Bankkonto. In seinem 

Stadtviertel gibt es eine Bank; da geht er hin. Es ergibt sich folgendes Gespräch: 

Bankberaterin: Guten Tag, mein Name ist Aliki. Was kann ich für Sie tun?  

David:   Ja, hallo. Ich brauche so ein Konto für meinen Handy-Vertrag. 

Bankberaterin:  Sie brauchen also ein Girokonto? Haben Sie schon ein regelmäßiges Einkommen?  

David:  Also, ich gehe noch zur Schule, bekomme aber jeden Monat Taschengeld. Außerdem jobbe ich in den 

Ferien und meine Großeltern schenken mir auch immer Geld zum Geburtstag.  

Bankberaterin:  Dann habe ich ein passendes Angebot für Sie: das Jugendkonto. Darin enthalten ist eine EC-

Karte, mit der Sie am Geldautomaten maximal 100 Euro am Tag abheben können. Wenn Sie Ihr Konto einmal 

überziehen, weil das Taschengeld noch nicht auf Ihrem Konto eingegangen ist, dann zahlen Sie zusätzlich nur 

10% am Tag von der Summe, mit der Ihr Konto im Minus ist. Das ist der Dispozins, den zahlt man für das 

Überziehen eines Kontos. Wenn Sie Ihren Personalausweis dabeihaben, können wir das Konto gern sofort 

eröffnen und Sie erhalten ihre eigene Kontonummer. 

David:  Für meinen Handy-Vertrag brauche ich eine Lastschrift oder einen Bankeinzug, hat der Verkäufer 

gesagt. Geht das damit auch? Und was kostet das, wenn ich so ein Konto bei Ihnen eröffne? 

Bankberaterin:  Solange Sie Schüler sind und keine feste Arbeit haben, ist das Konto kostenlos, außer Sie 

wollen weitere Leistungen in Anspruch nehmen wie eine Geldüberweisung ins Ausland. Lastschrift und 

Bankeinzug ist dasselbe. Sie geben damit einer anderen Person wie Ihrem Handyvertragsanbieter oder z.B. 

einem Händler im Internet, bei dem Sie öfter einkaufen, die Erlaubnis, den fälligen Betrag immer pünktlich von 

Ihrem Konto abzubuchen. Sie brauchen sich dann nicht mehr selbst darum kümmern. Sie können Ihre Erlaubnis 

aber widerrufen, also zurücknehmen, wenn Sie den Vertrag nicht mehr haben. 

David:  Und wie gebe ich jemandem diese Erlaubnis zum Abbuchen? Und wie erfahre ich, dass das Geld weg 

ist? 

Bankberaterin:  Für die Erlaubnis zum Bankeinzug habe ich ein Formular für Sie, das gibt es aber auch online. 

Und den aktuellen Kontostand und wer was von Ihrem Konto abgebucht hat, können Sie jederzeit online 

einsehen oder auch am Geldautomaten. Sie können auch Ihre Kontoauszüge als pdf-Datei herunterladen, also 

eine tabellarische Übersicht für jeden Monat, die zeigt, welche Summen auf dem Konto eingegangen sind und 

welche ausgegeben wurden. 

David:  Ja, gut, dann möchte ich so ein Konto eröffnen. 

Bankberaterin: Sehr gerne, dann hole ich mal das Formular.  
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Nachdem David ein Jugendkonto bei einer Bank eröffnet hat, erklärt die Bankberaterin ihm die Vorteile des 

Online-Bankings: 

 

Bankberaterin:  Möchten Sie sich auch für Online-Banking freischalten lassen? Damit können Sie Ihre 

Bankgeschäfte online selbst erledigen und brauchen dafür nicht extra in eine Bank zu gehen. 

David:  Welche Bankgeschäfte sind das? 

Bankberaterin:  Man kannst zum Beispiel Informationen über sein Konto abfragen oder 

Überweisungen vornehmen.“ 

David:  „Also Geld von einem Konto auf ein anderes überweisen?“ 

Bankberaterin: „Genau. Bei einer Überweisung lässt man das Geld vom eigenen Konto abbuchen und 

einem anderen Konto gutschreiben. Auf einem Kontoauszug sind Gutschriften an einem Pluszeichen 

und Lastschriften an einem Minuszeichen und an der roten Farbe zu erkennen. Auch Dauerträge 

können online eingerichtet werden. Dann wird ein Betrag regelmäßig automatisch zu einem Zeitpunkt 

überwiesen, den Sie sich selbst vorher aussuchen können. Jede einzelne Kontoaktivität wird über eine 

TAN abgewickelt, das ist sicher. 

David: Was ist eine TAN? 

Bankberaterin: TAN steht für Transaktionsnummer, das ist eine einmalige Nummer, die nur Sie und 

wir, die Bank, kennen. Die geben Sie ein, wenn Sie z.B. eine Überweisung machen möchten.  

David: Wie komme ich an diese TANs? 

Bankberaterin: Da gibt es verschiedene Wege, je nach Vorliebe des Kunden. Entweder per SMS, die 

wir Ihnen aufs Handy senden oder über einen sogenannten TAN-Generator, so ein kleines Gerät, das 

Sie bei uns kaufen können. 

David: „Das finde ich super. Online-Banking würde ich gerne machen können.“ 

Bankberaterin: „In Ordnung. Das leiten wir dann in die Wege. Wir werden Ihnen alle Unterlagen 

zukommen lassen. Ich möchte Sie aber noch darauf hinweisen, dass Online-Banking einen 

verantwortungsvollen Umgang erfordert.“  

David: „Ich muss also besonders aufpassen, wenn ich Dinge über das Online-Banking erledige? Was 

kann denn da passieren? 

Bankberaterin: „Ja, Sie können zum Beispiel ein Tageslimit festlegen. So kann an einem Tag nicht 

unbegrenzt viel Geld von Ihrem Konto abgehen. 

David: Und was ist mit Hacken? Kann mein Konto gehackt werden? 

Bankberaterin: Also, man muss ein paar Dinge beachten: ein sicheres Passwort für das eigene Konto 

wählen und es niemandem zugänglich machen, keine Kontoaktivitäten in offenen WLAN-Netzen 

betreiben, die TANs sorgfältig vor Fremden schützen. In dieser Broschüre finden Sie noch mehr Tipps. 

Falls Sie danach noch Fragen haben, können Sie mich gern anrufen. 
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