
Zinsrehnung

1. Sparguthaben 1

Herr Meier legt zu Jahresbeginn 3000e auf ein Sparbuh, das mit 1,75% p. a. verzinst ist.

a) Welhes Guthaben be�ndet sih nah fünf Jahren auf dem Sparbuh?

b) Nah dem dritten Jahr hebt Herr Meier 500e ab. Welhes Guthaben be�ndet sih in

diesem Fall nah fünf Jahren auf dem Sparbuh?

2. Laufzeit gesuht (1)

Frau XY legt zu Jahresbeginn 10000e auf ein Sparbuh, das mit 2% p. a. verzinst ist.

a) Wie viel Jahre muss das Geld auf dem Sparbuh liegen, damit Frau XY mindestens

15000e zu Jahresende abheben kann?

b) Nah dem fünften Jahr zahlt Frau XY 1500e auf das Sparbuh ein. Wie viel Jahre

muss Frau XY in diesem Fall warten, so dass sie am Ende des letzten Jahres mindestens

15000e am Sparbuh hat?

3. Zinssatz gesuht

Welhen jährlihen Zinssatz müsste eine Bank einem Kunden gewähren, damit das von ihm

eingelegte Kapital von 20000e nah fünf Jahren (vor Abzug der KEST) 22000e beträgt?

Wie viel Euro bleiben dem Kunden, wenn die KEST (25%) berüksihtigt wird?

4. Untershiedlihe Ergebnisse

Zeige, dass die folgenden Berehnungsmethoden zur Abführung einer Steuer auf Kapitalzin-

sen zu untershiedlihen Ergebnissen führen!

Wir gehen von einem Kapital von 100000e aus, das mit 2,5% p. a. für 10 Jahre verzinst ist.

a) Wie viel Kapital erhält man, wenn man (wie bei der KEST) mit einem e�ektiven Zins-

satz von peff = 2, 5 · 0, 75 rehnet?

b) Wie viel Kapital erhält man, wenn man mit dem Zinssatz von 2,5% rehnet und an-

shlieÿend 25% der Zinsen als Steuer abführt?

5. Stetige Verzinsung

Ein Kapital von 1000e wird zum Jahreszinssatz von 1,78% angelegt.

a) Berehne das Kapital nah einem Jahr bei stetiger Verzinsung!

b) Berehne das Kapital nah aht Jahren bei stetiger Verzinsung!

6. Laufzeit gesuht (2)

Ein Kapital von 1500e soll mit einem Prozentsatz von 2,5% stetig verzinst werden. Wie viele

(ganze) Jahre muss das Kapital auf dem Sparbuh liegen, damit man mindestens 2000e

Guthaben auf dem Sparbuh hat?
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7. Rihtig oder falsh? Kreuze an!

Falls eine Aussage deiner Meinung nah falsh ist, gib eine Begründung an!

a) Die Eulershe Zahl e ist eine rationale Zahl.

© Rihtig © Falsh

b) Die Eulershe Zahl e ist ungefähr 2,718.

© Rihtig © Falsh

) Legt man ein Kapital, das mit

2,5

12
% pro Monat verzinst ist, an, so erhält man dasselbe

Guthaben, wie wenn man dasselbe Kapital ein Jahr auf ein Sparbuh legt, das mit 2,5%

pro Jahr verzinst ist.

© Rihtig © Falsh
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