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1 Finde an hand der Ta bel le her aus, wel che Mobilfunk- Tarife die güns tigs -
ten sind.

Mobilfunk- Tarife

An bie ter / Pro vi der A8 B- Mobile Vier Te le kreis

Ta rif be zeich nung Flat ty Boom 4ever Yooung

Ak ti vie rungs ge bühr (ein ma- 
lig)

49,90 29,90 29,90 19,99

Ser vice pau scha le
(jähr lich)

35,00 25,00 22,00 19,00

mo nat li ches Ent gelt 19,90 17,90 14,90 17,90

Frei mi nu ten im In land
1.500

(5 C/min)
1.000

(5 C/min)
1.000

(4 C/min)
1.000

(5 C/min)

Freie SMS im In land
1.000

(3 Cent)
1.000

(3 Cent)
1.000

(3 Cent)
1.000

(3 Cent)

Frei mi nu ten EU- Ausland
300

(5 C/min)
-

(9 C/min)
-

(9 C/min)
-

(8 C/min)

Freie SMS ins EU- Ausland
100

(4 Cent)
-

(4 Cent)
-

(4 Cent)
-

(4 Cent)

Ta rif ver gleich

Um einen Ver gleich an stel len zu kön nen, gehe von fol gen dem Te le fon ver hal ten
aus:
Mo nat lich Te le fon Ös ter reich: 1.025 Mi nu ten
Mo nat lich SMS Ös ter reich: 70
Mo nat li che An ru fe ins EU- Ausland: 45 Mi nu ten
Mo nat li che SMS ins EU- Ausland: 25
 
Bei wel chem An bie ter er hal te ich dies am güns tigs ten?
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Hier kannst du die Er geb nis se dei ner Be rech nun gen hin schrei ben:

Ser vice pau scha le um ge -
rech net auf einen Monat:

Mo nat li che Te le fo nie Ös -
ter reich:

Mo nat li che SMS Ös ter -
reich:

Ak ti vie rungs ge bühr um -
ge rech net auf einen
Monat:

Mo nat li che Te le fo nie EU- 
Ausland:

Wenn wir auf SMS und An ru fe ins Aus land ver zich ten, ist der güns tigs te Tarif 

 vom An bie ter .

Die mo nat li chen Kos ten be lau fen sich dann auf  Euro.

Ge samt sum me:

Mo nat li che SMS ins EU- 
Ausland:

2 Än dert sich etwas am Er geb nis, wenn wir auf An ru fe und SMS ins Aus land
ver zich ten?

 

 

 

 

3 Was be zahlst du für dei nen der zei ti gen Te le fon ta rif?

Mo nat lich:  Euro

Jährl. Service- Pauschale:  Euro

Mo nat li ches Ent gelt:
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Automobil- Vergleich

Wel ches Mo dell hat das höchs te Dreh mo ment?

Wel ches Mo dell hat das höchs te Ei gen ge wicht?

4 Be trach te die Ta bel le und be ant wor te an schlie ßend die da zu ge hö ri gen Fra -
gen.

Wel ches Auto hat die höchs te Ge schwin dig keit?

Wel ches Fahr zeug hat in der Stadt einen Ver brauch
von 8,1 Liter?

Wie viele Mo del le ver fü gen über 6-Gang ma nu el les
Ge trie be?

Wel ches Mo dell stößt am we nigs ten CO2 aus?

Wel ches Fahr zeug be schleu nigt am bes ten?
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1,4 CRDi:

Wel che Mo del le haben die stärks ten Mo to ren?
(PS/KW) ?

1,1 CRDi:

Wie er folgt die Mo tor steue rung?

Wel ches Fahr zeug hat den
höchs ten Hub raum?

Wel ches Mo dell ver braucht am we nigs ten Sprit in der
Stadt?

Wor auf be zieht sich die EC- 
Norm?

Aus wel chem Ma te ri al be stehen
die Fel gen?

Wel ches Fahr zeug stößt am meis ten NOx aus?

1,4 Auto- 
matik:

Wel ches Fahr zeug kann ich am stärks ten be la den?

1,25:

Ge wichts be rech nung:

Eigen- 
ge wicht
in kg:

Höchst- 
zu läs si ges
Gesamt- 
ge wicht
in kg:

1,4:

La dung
in kg:
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