
INFO: Ratenkredite
Mathematik Prozente und Zinsen R 9 

Der Ra ten kre dit:

Als Ra ten kre dit be zeich net man Geld, das - meis tens - von der Bank ge lie hen wird. Die Bank ver -
langt dafür zu sätz lich Zin se n auf stel lun gen den Kre dit sowie eine Be ar bei tungs ge bühr. Diese Geld -
sum me wird bis zum Ende der Lauf zeit in gleich blei ben den, mo nat li chen Raten an die Bank zu -
rück ge zahlt.

Kre dit be trag
Der Kre dit be trag ist Geld, das man von
der Bank für eine be stimm te An schaff ung
ge lie hen be kommt. Der Kre dit be trag wird
in € an ge ge ben.

Lauf zeit
Wäh rend der Lauf zeit der Kre dit zu rück -
ge zahlt. Die Lauf zeit wird meis tens in Mo -
na ten an ge ge ben.

Be ar bei tungs ge bühr
Die Be ar bei tungs ge bühr ist eine pro zen -
tua le Pau scha le, die die Bank von ihrem
Kun den ver langt

Zin sen
Die Zin sen sind das Geld das der Kunde
der Bank zah len muss. Sie kön nen an -
hand des Ka pi tals und Zins sat zes aus ge -
rech net wer den. Die Zin sen wer den in €
an ge ge ben.

Rück zah lung
Die Rück zah lung er folgt in gleich blei ben -
den, mo nat li chen Raten.
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INFO: Ratenkredite
Mathematik Prozente und Zinsen R 9 

Der Ra ten kre dit:

Um schnel ler an sei nen neuen Ar beits platz zu kom men, möch te sich Gus tav einen Ge braucht wa -
gen kau fen. Die ser kos tet 10 000 €.Mit der Bank, die ihm Geld leiht, ver ein bart er einen mo nat li -
chen Zins satz von 0,5 % sowie ein Be ar bei tungs ge bühr von 2 % und eine Lauf zeit von 48 Mo na ten.

Wie hoch ist Gus tavs mo nat li che Rate ?

Kre dit be trag:
Be ar bei tungs ge bühr:
Zin sen:

 

 
 

 10 000,00€
10 000,00€ ⋅ 0,02 =    +    200,00€
0 000€  ⋅  0,005  ⋅  48  = +    2 400,00€

  12 600,00€Rück zahl be trag:

Mo nat li che Rate: 12 600,00€ : 48 =        262,50€

Ant wort: Gus tavs mo nat li che Rate be trägt .262,50€

Learn ingapp:
Teste dein Wis sen im Thema "Ra ten kre -
dit" mit einem "Ratenkredite- Quiz" auf
Learn ingapps.
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