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Zu Besuch im Schweizer Finanzmuseum 

 

Hier die Aufgaben zur Alltagsdeutsch-Lektion „Zu Besuch im Schweizer 

Finanzmuseum“. 

 
1. Prüfe dein Textverständnis 
Was steht im Text? Wähle alle richtigen Aussagen aus. 
 
a) Das Bankenwesen in der Schweiz gilt in aller Welt als vertrauenswürdig. 

b) Merkur ist der römische Gott der Händler und Banker.  

c) Laut Andrea Widermann gilt die „Niederländisch Ostindien-Kompanie“ als erstes 

Unternehmen, welches Kapital durch Aktien aufgenommen hat. 

d) Besucherinnen und Besucher können historische Wertpapiere ausschließlich auf 

einem Touchscreen im Museum ansehen. 

e) Die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers löste 2018 weltweit eine der 

größten Banken- und Finanzkrisen aus. 

f) „Berne Exchange“ ist die größte Börsen-Aktiengesellschaft der Schweiz.  

g) Heutzutage ist der Börsenhandel elektronisch. 

 
 
2. Übe Fachbegriffe und Wendungen  

Vervollständige die folgenden Sätze, indem du die passenden Wörter in die Lücken 

ziehst. 

 

Broker Eigenkapital Kredite anmelden 

fauler Insolvenz Aktien Börse 

 

1. Gibt sich ein Unternehmen die Rechtsform einer Aktiengesellschaft, kann es sich 

______________ besorgen, indem es Anteile am Unternehmen, auch 

______________ genannt, zum Kauf anbietet. 

 

2. Während der Immobilienkrise saßen die Banken auf jeder Menge sogenannter 

„______________ ______________“. Sie bekamen ihr geliehenes Geld nicht 

zurück. Lehman Brothers musste aus diesem Grund ______________ 

_________________. 

3. ______________ handeln im Auftrag eines Kunden mit Wertpapieren an einer 

______________. 
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3. Trainiere zweiteilige Konnektoren 

Zweiteilige Konnektoren können Haupt- und Nebensätze oder aber Satzglieder 

miteinander verbinden. Entscheide, welche Konnektoren zusammengehören und zu 

welchem Satz sie passen. Ziehe die einzelnen Teile in die richtigen Lücken.  

 

zwar entweder sondern auch noch weder aber oder nicht nur 

 

1. Lehman Brothers war ______________ lange Zeit ein erfolgreiches 

Unternehmen, ______________ musste dann im Zuge der Immobilienkrise 

Insolvenz anmelden. 

2. Die „Niederländisch Ostindien-Kompanie war ______________ im 17. 

Jahrhundert eines der größte Handelsunternehmen, ______________ im 18. 

Jahrhundert sehr erfolgreich. 

3. Der Aktienkurs geht ______________ aufwärts ______________ abwärts. 

4. Merkur war _____________ der Gott des Geldes _____________ des Krieges. 

 
 
4. Trainiere Präpositionen mit Genitiv 

Wähle jeweils die passende Präposition aus sowie die korrekten Genitiv-Endungen. 

 

1. _______ (Innerhalb/Trotz/Anstatt) d_______ (es/er/en) 

Börsengebäud_______ (es/er/s) ist das Rauchen verboten. 

2. Der nächste Börsengang befindet sich _____________ (jenseits/kraft/anlässlich) 

d_______ (es/er/-) Vorstellungskräft_______ (es/e/en) von uns allen, so 

bedeutend wird er sein. 

3. _______ (Nördlich/Kraft/Anstatt) mein_______ (es/er/en) Amt_______ 

(es/er/en) entscheide ich, dass dieses Aktienpaket an die Börse gebracht wird. 

4. _______ (Innerhalb/Kraft/Trotz) d_______ (es/er/en) schlecht_______ 

(en/es/e) Börsenkurse _______ (s/r/-) investierten Anleger ihr Geld weiter in 

Aktien. 

5. _______ (Kraft/Anlässlich/Mittels) mein_______ (es/er/en) Geburtstag 

_______ (es/e/-) lade ich meinen besten Börsenhändler zum Dank ins Restaurant 

ein. 
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5. Übe die Formen des Indefinitpronomens „man“ 

Setze die richtige Form von „man“ ein. Beachte, dass man „man“ nur im Nominativ 

nutzt. In den anderen Fällen verwendet man die deklinierten Formen von „ein“. 

 

Es gibt es viele Dinge, die ______________ im Zusammenhang mit dem Thema 

„Börse“ interessieren können, beispielsweise wie Börsenhändlerinnen und 

Börsenhändler arbeiten. Sie wissen etwa, dass es einige Regeln gibt, die 

______________ als Brokerin bzw. Broker beachten muss: So soll  

______________ immer ruhig und gelassen bleiben – selbst wenn es manchmal sehr 

hektisch ist, den Überblick behalten, aber ______________ darf auch mal 

risikobereit sein. Wenn es ______________ gelingt, all das und noch viele Regeln 

mehr zu befolgen, erspart ______________ sich viel Ärger. Wenn 

______________ aber zu oft Fehler macht, merkt ______________ vielleicht, 

dass die Kollegen des eigenen Teams von ______________ enttäuscht sind. Aber 

letztendlich helfen sie ______________ doch, denn schließlich hängt der Erfolg des 

gesamten Teams davon ab. 

 

 
[jrogge/wa] 

 

 

 

 


