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Beilage „Magisches Dreieck der Geldanlage“ 

 
Lebensversicherung 

 

Monatlich wird ein fixer Betrag an eine Ver-
sicherung bezahlt. Die Versicherung inves-

tiert das Geld und soll damit Erträge erwirt-
schaften. Nach Ende der Laufzeit (20 Jahre 
oder mehr) erhält man eine einmalige Aus-

zahlung.  

 
Rentenversicherung 

 

Ähnlich wie eine Lebensversicherung. Die 
Laufzeit ist meist noch länger. (40 Jahre 

oder mehr). Am Ende der Laufzeit kann man 
zwischen Einmalzahlung und monatlicher 

Zusatzrente wählen. 
 

 
Kryptowährungen 

 

sind digitale Vermögenswerte, die auch als 
Tauschmittel verwendet werden können. 

Zurzeit werden Kryptowährungen fast aus-
schließlich als Vermögenswert benutzt, um 
schnell Geld zu verdienen. Sie unterliegen 

großen Schwankungen. 

 
Aktien 

 

Eine Aktie ist ein Anteil an einem Unterneh-
men. Man hat Anteil am Gewinn eines Un-

ternehmens. Sie wird über die Börse gehan-
delt. Hohe Renditen sind möglich. Die Wert-

entwicklung lässt sich nicht vorhersagen.  

 
Anleihe 

 

ist ein Wertpapier, mit dem sich der Ausge-
ber (meist ein Unternehmen) verpflichtet, 

Zinsen für das Leihen zu bezahlen. Der Käu-
fer bekommt sein Geld zum Nennwert samt 

vereinbarter Zinsen zurück.  

 
Bausparvertrag 

 

ist ein Sparprodukt mit einer Laufzeit von 6 
Jahren. Die vereinbarte Sparsumme kann 
einmalig, jährlich oder monatlich bezahlt 

werden. Zusätzlich zu den Zinsen bekommt 
man noch eine staatliche Prämie. 

 
Sparbuch 

 

Bei einem Sparbuch überlasse ich mein 
Geld einem Bankinstitut. Dafür bekomme 

ich meistens Zinsen. Ich kann jederzeit Geld 
von meinem Sparbuch zurückholen. 

 
Prämiensparbuch 

 

Beim Prämiensparbuch verpflichte ich mich 
über eine längere Laufzeit regelmäßig Geld 
auf mein Sparbuch einzuzahlen. Geld behe-
ben kann ich in dieser Zeit nicht. Zusätzlich 
zu den Zinsen bekomme ich vom Bankinsti-

tut einen Zinsbonus. 
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Spardose / Sparschwein 
 

frisst Geld und gibt es  
(bei gutem Zureden ☺)  

unverzinst wieder heraus. 

 
 

Tagesgeld / Sparkonto 
 

ist die digitale Form des  
Sparbuchs. 

 

 
Girokonto 

 

dient für den täglichen Zahlungsverkehr. 
Einnahmen und Ausgaben werden darüber 

abgewickelt. Zinsen erhält man kaum. Meist 
fallen Gebühren an. 

 
Fondssparen  

 
Beim Fondssparen bezahle ich monatlich ei-
nen fixen Betrag an einen Vermittler (z. B. 

Bankinstitut). Der kauft dann mit dem Geld 
Anteile der vereinbarten Fonds. 

 
Festgeld 

 
Bei Festgeld handelt es sich über einen grö-

ßeren Betrag der einmalig für eine be-
stimmte Zeit bei einem Bankinstitut veran-
lagt wird. Je länger die Laufzeit desto höher 

sind die Zinsen. 

 
Immobilie 

 

Durch den Kauf eines Hauses oder einer 
Wohnung erhofft man sich langfristig eine 
Preissteigerung. Eventuell erhält man auch 
Mieteinnahmen. Gleichzeit fallen auch Kos-
ten (z.B. Instandhaltung) an. Die Rendite ist 

daher von mehreren Faktoren abhängig. 

 
Aktienfonds 

 

sammeln Geld von Anlegern ein und kaufen 
damit Aktien verschiedenster Unterneh-

men. Damit kommt es zu einer besseren Ri-
sikostreuung. Aktienfonds werden über die 

Börse gehandelt. 

 
ETFs 

 

ist ein börsengehandelter Indexfonds. Er bil-
det die Wertentwicklung eines bestimmten 

Index (z.B. DAX) nach. Er lässt sich mit ei-
nem Aktienfonds vergleichen. Der Unter-

schied sind in der Regel die wesentlich 
günstigeren Kosten. 

 
Gold / Silber 

 
sind Rohstoffe (Metalle), mit einem Geld-

wert. Dieser Geldwert kann sich ändern. Er 
ist abhängig von Angebot und Nachfrage – 

aber auch vom US-Dollar Wechselkurs. 

 
Staatsanleihe 

 

ist eine Anleihe, die von einem Staat ausge-
geben wird. Je besser die Bonität des Staa-

tes ist, desto geringer sind die Zinsen. Es 
gibt sogar Staatsanleihen, bei denen ich we-
niger zurückbekomme als ich gezahlt habe 

(Negativzins). 
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