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Name: Sparformen, Kredite, Ratenzahlungspläne 31.08.2018

1 Wel ches An ge bot für einen Kre dit wür dest du wei ter emp feh len? Be grün de mit einer
Rech nung.

An ge bot A: 
Kre dit be trag 5000€ 
Rück zah lung nach 1 Jahr 
Zins satz 9% 

An ge bot B: 
Kre dit be trag 5000€ 
Rück zah lung nach 1 Jahr 
Zins satz 8,5% 

2 Die Zwil lin ge Ina und Tina er hal ten je weils 800€. Jede bringt ihr Geld zur Bank. 
 
Ina lässt ihr Geld 2 Jahre zu einem Zins satz von 3,5  auf der Bank. Die jähr li chen Zin sen
wer den nicht ab ge ho ben, son dern wei ter ver zinst (Zin ses zins). 
 
Tina hat sich für eine an de re Va ri an te ent schie den. Sie er hält im ers ten Jahr 3,2  Zin sen

und im 2. Jahr 4 . Al ler dings muss sie auf den Zin ses zins ver zich ten, d.h. die Zin sen
blei ben auf dem Konto, wer den aber nicht ver zinst. 
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3 Fa mi lie Heinz hat ein Baby be kom men und möch te sich daher ein neues Auto kau fen.
Sie haben sich für einen Re nault Sce nic ent schie den und ver glei chen fol gen de An ge bo te
aus 2 Au to häu sern:

Au to haus Schö nes Auto: 
Preis für das Auto: 17.490€ 
An zah lung: 2000€ 

Au to haus Fair 
Preis für das Auto: 17.490€ 
keine An zah lung 

Die Ra ten zah lung er folgt je weils 48 Mo na te. Wie viel bleibt bei bei den Au to häu sern übrig?
Was wür dest du Fa mi lie Heinz emp feh len?
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