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Arbeitsblatt 2-1 So werden Verträge geschlossen 

Lest den Text gemeinsam in der Gruppe. 

Unterstreicht anschließend die wichtigsten Informationen im Text. 

Überlegt euch außerdem, wie ihr das Thema möglichst verständlich darstellen 

könnt: 

 Welche Stichworte sind besonders wichtig? 

 Habt ihr eine Idee für ein Schaubild? 

Informiert eure Mitschülerinnen und Mitschüler mit euren eigenen Worten über 

das, was ihr gelesen habt. Schreibt und zeichnet die wichtigsten Stichworte und 

ein passendes Schaubild an die Tafel. 

So werden Verträge geschlossen 

Bei einem Vertrag einigen sich (mindestens) zwei Personen und geben eine über-

einstimmende Willenserklärung ab, um einen übereinstimmenden Zweck zu errei-

chen. 

Wenn du zum Beispiel ein Fahrrad kaufen möchtest, einigst du dich mit dem Fahr-

radhändler darüber, welches Fahrrad du kaufst und wieviel du dafür bezahlst. Der 

Händler gibt dir das Fahrrad, sodass du Eigentümer wirst, und du zahlst als Ge-

genleistung den vereinbarten Kaufpreis. 

Wenn du ein Girokonto haben möchtest, funktioniert das so ähnlich: Du einigst 

dich mit der Bank darüber, dass du von der Bank ein Girokonto bekommst. Dazu 

füllst du einen Antrag aus. Die Bank nimmt deinen Antrag an und gibt dir eine Kon-

tonummer für dein Girokonto. Du bekommst damit die Möglichkeit bargeldlos zu 

zahlen und auch Geld auf deinem Konto zu empfangen. 

Du benötigst zur Kontoeröffnung einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. 

(Minderjährige brauchen zusätzlich die Zustimmung der Eltern. Dazu informiert 

euch die Arbeitsgruppe 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banken haben oft unterschiedliche Kontomodelle. Informiere dich ge-

nau, welches Modell für dich sinnvoll ist. Und lasse dir die Kosten genau er-

klären. Ein paar Beispiele, auf die du achten kannst: 

• monatliche Kontoführungsgebühren 

• für Schüler und Auszubildende gibt es häufig günstige Modelle, 

• Geldabheben am Automaten, insbesondere am fremden Automaten 

kann teuer werden, 

• manchmal sind Konten, die nur online geführt werden, günstig, 

• Kosten für Kreditkarten 

• Kosten, wenn du dein Konto überziehst 


