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Bankbesuch: Konto eröffnen 

  Bilden Sie einen englischen Satz mit Ihren 
eigenen Worten. 

personal ID card �ˌpɜ:sǩnl ˌa�ˈdi: 
ˌkǡ:d� 

Personalausweis  

driving licence �ˈdra�v�ŋ ˌla�sǩns� Führerschein  

proof of identity �ˌpru:f�ǩv 
a�ˈdentǩt�� 

Identitätsnachweis  

passport �ˈpǡ:spɔ:t� Pass  

photo-ID �ˈfǩυtǩυ ˌa�ˈdi:� Lichtbildausweis  

utility bill �ju:ˈt�lǩt� ˌb�l� Rechnung von 

einem Versorgungs-

betrieb (z.B. für 

Strom) 

 

proof of address �ˌpru:f�ǩv 
ǩˈdres� 

Adressennachweis  

utility �ju:ˈt�lǩt�� Versorgungsbetrieb  

employer ��mˈplɔ�ǩ� Arbeitgeber/in  
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landlady �ˈlændˌle�d�� Vermieterin  

to verify �ˈver�fa�� bestätigen  

postal address �ˈpǩυstl ǩˌdres� Postanschrift  

checking account �ˌtȓek�ŋ 
ǩˈkaυnt� 

(AE) Girokonto  

current account �ˌkʌrǩnt ǩˈkaυnt� (BE) Girokonto  

savings account �ˌse�v�ŋz 
ǩˈkaυnt� 

Sparkonto, 

Tagesgeldkonto 
 

deposit account �d�ˌpɒz�t 
ǩˈkaυnt� 

Sparkonto, 

Festgeldkonto 
 

to set up �set ˈʌp� einrichten  

standing order �ˌstænd�ŋ ˈɔ:dǩ� Dauerauftrag  

direct debit �da�ˌrekt�ˈdeb�t� Lastschrift 

(verfahren) 
 

overdraft facility �ˈǩυvǩdrǡ:ft 
fǩˌs�lǩt�� 

Dispokredit  
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cheque book �ˈtȓekbυk� Scheckheft, 

Scheckbuch 
 

statement �ˈste�tmǩnt� Kontoauszug  

maintenance charges 
�ˈme�ntǩnǩns ˌtȓǡ:dʒ�z� 

Kontoführungs-

gebühren 
 

cashless transactions �ˌkæȓlǩs 
trænˈzækȓnz� 

bargeldlose 

Transaktionen 
 

incoming �ˈ�nkʌm�ŋ� eingehend  

ACT (automated credit 

transfer) �ˌe�si:ˈti:� 
Banküberweisung  

to withdraw �w�ðˈdrɔ:� abheben  

ATM (automated teller 

machine) �ˌe�ti:ˈem� 
Geldautomat  

free of charge �ˌfri:�ǩv ˈtȓǡ:dʒ� ohne Gebühren  

interest rate �ˈ�ntrǩst ˌre�t� Zinssatz  

fixed-term deposit �ˌf�kst�ˌtɜ:m 
d�ˈpɒz�t� 

Festgeld  
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credit card �ˈkred�t ˌkǡ:d� Kreditkarte  

direct debited �da�ˌrekt ˈdeb�t�d� direkt per Lastschrift 

abgebucht 
 

balance �ˈbælǩns� Kontostand  

funds �fʌndz� Gelder  

buffer zone �ˈbʌfǩ ˌzǩυn� Pufferzone  

cashback �ˈkæȓbæk� Geldauszahlungen 

gegen Lastschrift an 

der Ladenkasse 

 

till �t�l� Kasse  

 


