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EINE BANK OHNE ZINSEN 
 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Begriffe fehlen? Benutzt auch das Wörterbuch. 
 
Menschen gehen nicht nur zur Bank, um ihr Geld auf ein ____________ (1) einzuzahlen und so 
zu ____________ (2). Manche nehmen auch einen ____________ (3) auf, weil sie sich zum 
Beispiel ein Haus bauen oder eine Firma gründen möchten. Den Betrag zahlen sie nicht auf 
einmal zurück, sondern zahlen ihn in ____________ (4) ab. Die Bank verlangt zudem 
____________ (5), die monatlich gezahlt werden müssen.   
 
a)  sparen  b)  Zinsen  c)  Raten  d)  Kredit 
e)  Konto    
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? Findet die richtige Reihenfolge.  
 
Man sieht … 
a)  die Schalterhalle einer Bank.  
b)  eine Moschee.  
c)  eine Bibliothek.  
d)  einen Mann an einem Schreibtisch. 
e)  den Ausblick über Frankfurt.  
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal Abschnitt für Abschnitt an. 
 
3a.  Welche Begriffe hört ihr im ersten, zweiten und dritten Teil des Videos?  
 

1. (Zeit: 0:00 – 2:21)  2. (Zeit: 2:22 – 3:33)  3. (Zeit: 3:34 – 4:18) 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
a)  Bankenaufsicht   b)  Zinsverbot  c) Nachhaltigkeit 
d)  Kreditblasen   e)  Fairness   f)  Gewinnaufschlag 
g)  Nischenprodukt   h)  Transparenzgebot i)  Ratenzahlung 
j)  Marktanteil   k)  Zahlungsstrom  l)  Wirtschaftsförderung 
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3b.  In welchen Sätzen werden die Begriffe aus Übung 3 richtig verwendet? Benutzt 
auch ein Wörterbuch.  
 
1.  Die … kontrolliert die Banken in Deutschland.  
a)  Bankenaufsicht 
b)  Wirtschaftsförderung 
 
2.  Wenn man einen Betrag in kleinen Summen zurückzahlt, heißt das … 
a)  Marktanteil. 
b)  Ratenzahlung. 
 
3.  Eine Firma muss offenlegen, wie sie ihre Gewinne erzielt. Das nennt man … 
a)  Zahlungsstrom 
b)  Transparenzgebot 
 
4.  Wenn eine Firma mit ihren Produkten nur wenige Kunden erreicht, nennt man das … 
a)  Nischenprodukt. 
b)  Marktanteil. 
 
5.  Wenn bei der Produktion einer Ware die Umwelt geschont wird, hat das etwas mit … zu tun.  
a)  Kreditblase 
b)  Nachhaltigkeit 
 
6.  Eine islamische Bank erhebt keine Zinsen, sondern verlangt ...  
a)  ein Zinsverbot. 
b)  einen Gewinnaufschlag. 
 
 
4.  Was ist richtig? 
 
a)  Ugurlu Soylu geht regelmäßig zum Beten in die Moschee.  
b)  Er arbeitet in der Deutschen Bank.  
c)  Muslimische Banken dürfen keine Geschäfte mit Unternehmen machen, die mit Alkohol oder 
Schweinefleisch handeln.   
d)  Die Kuveyt Türk Bank verdient ihr Geld, indem sie Zinsen erhebt.  
e)  Es kommen auch Kunden in die Bank, die kleine Kredite benötigen.  
f)  Das Risiko für die Kredite trägt die Bank.  
g)  Ugurlu Soylus Bank hat eine Vollbanklizenz in Deutschland.  
h)  In der Finanzkrise ist keine einzige islamische Bank pleite gegangen.  
i)  Islamic Banking ist ein Nischenprodukt in Deutschland.  
j)  Die Kuveyt Türk Bank könnte eine Konkurrenz für die großen deutschen Banken werden.  
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5.  Hört noch einmal genau hin. Was ist richtig? 
 
1.  Ugurlu Soylu sagt, dass Banking einen Zweck haben muss. Dieser lautet: Eine Bank … 
a)  muss einen möglichst hohen Gewinn erzielen.  
b)  soll Menschen helfen und muss deshalb fair zu ihnen sein.  
c)  soll dabei helfen, den Islam zu verbreiten.  
 
2.  Religion, Ethnie und Weltanschauung sind dabei … 
a)  nicht wichtig.  
b)  sehr wichtig.  
c)  ein Problem. 
 
3. Seine Bank macht Gewinne, indem sie … 
a)  Waren kauft.  
b)  an der Börse spekuliert.  
c)  ihren Gewinn zum Kaufpreis einer Ware dazurechnet.  
 
4. Ugurlu Soylu möchte Filialen … aufbauen.  
a)  in ganz Europa  
b)  in allen islamischen Ländern 
c)  in ganz Deutschland 
 
5.  Er findet, dass beim Banking … 
a)  immer eine Ware oder Dienstleistung finanziert werden muss.  
b)  alle Bankangestellte Moslems sein müssen.  
c)  die Gelder der Kunden in der Türkei verwaltet werden müssen.  
 
6. Olaf Atja Lemmingson von der Wirtschaftsförderung glaubt, dass … 
a)  die Bank einen Marktanteil von 5% erhalten wird.  
b)  Bankenaufsicht der Bank keine Vollbanklizenz geben wird.  
c)  es nicht lange dauert, bis die Bank Erfolg haben wird.  
 

 
Autoren: Christian Uhlig/Stephanie Schmaus 

Redaktion: Ingo Pickel 
 


