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So berechnest du Monats- und Tageszinsen –  
eine Einführung
Sandra Schartner, Stammham

Didaktisch-methodische Hinweise
Man kann sich bei einigen mathematischen Aufgaben sicherlich fragen, was diese mit der Lebens-
welt unserer Schülerinnen und Schüler zu tun haben. So jedoch nicht beim Thema „Zinsrechnung“. 
Immer wieder werden wir im Alltag mit diesem Thema konfrontiert, sei es bei der Finanzierung 
einer gewünschten Anschaffung, zum Beispiel des ersten eigenen Autos, oder beim Studieren der 
Einträge im Sparbuch oder Kapitalkonto. Das Vorbereiten der Lernenden auf diese Sachverhalte 
im zukünftigen Leben ist ein spannendes, wichtiges und lebenspraktisches Unterfangen des Mathe-
matikunterrichts. Diese Unterrichtseinheit will die Schülerinnen und Schüler zu mündigen Menschen 
ausbilden, die dazu in der Lage sind, Konditionen nachzurechnen und sich für das geeignetste 
Angebot zu entscheiden.

Es ist das Ziel dieser Unterrichtseinheit, die Lernenden in die Berechnung von Tages- und Monats-
zinsen einzuführen. Dabei können Sie ihnen die sechs Materialien selbsterklärend ohne bezie-
hungsweise mit einer nur kurzen Erklärungsphase zur Bearbeitung zur Verfügung stellen. So ist es 
sicherlich spannend, wenn die Schülerinnen und Schüler die Materialien eigenständig ausprobie-
ren können und Sie ihnen dabei mit Rat und Tat zur Seite stehen. Oftmals können die Lernenden 
mathematische Sachverhalte durchaus selbstständig erfassen und bearbeiten, ohne dass es einer 
detaillierten Anleitung bedarf. Selbst erarbeitetes und erkanntes Wissen wird dauerhaft und effektiv 
im Gedächtnis verankert.

Möglich wäre es, die Materialien dieser Unterrichtseinheit in Form einer Lerntheke oder eines 
Stationenlernens anzubieten. Natürlich können Sie die Materialien auch nach Einführungs- und 
Übungsstunden in Form einer Freiarbeit oder ganz klassisch in Form von Arbeitsblättern zur Vertie-
fung verwenden. 

Zu den Materialien im Einzelnen

Viele Schülerinnen und Schüler haben es bereits, andere hätten es gerne: ein Smartphone. Moti-
vieren Sie die Lernenden mithilfe der Farbfolie M 1 für die anstehende Thematik. Mit dem Begriff 
„Smartphone“ kann sicherlich jeder etwas anfangen. Verschiedene Finanzierungsangebote sind 
den Schülerinnen und Schülern sicherlich auch schon einmal begegnet. Die Aufgaben zu dieser 
einführenden Folie sind einfach gehalten. Ziel ist es, dass die Lernenden die Unterschiede der ein-
zelnen Angebote erkennen, denn hier soll zunächst einmal das Auge für verschiedene Angebote 
geschult werden.

Das Material M 2 führt die Lernenden in die Monatszinsberechnung ein. Es greift den Jungen, dem 
die Lernenden schon auf der Farbfolie begegnet sind, wieder auf. Zunächst geht es hier darum, 
den Schülerinnen und Schülern bewusst zu machen, dass Zinsen immer nur für ein ganzes Jahr 
gezahlt werden. Sobald der Geldbetrag früher wieder von der Bank abgehoben wird, stehen dem 
Bankkunden die Zinsen nur anteilig zu.

Wenn die Schülerinnen und Schüler erkannt haben, dass der Zeitfaktor bei der Berechnung der 
Zinsen eine wichtige Rolle spielt, so werden sie schnell erkennen, dass die Bank nicht nur auf die 
Anzahl der Monate schaut, sondern jeden Zinstag berechnet. Ziel des Materials M 3 ist es daher, 
die Lernenden in die Berechnung der Tageszinsen einzuführen und ihnen klarzumachen, dass jeder 
Monat von den Banken mit 30 Zinstagen berechnet wird. Die ersten Anwendungsaufgaben sind 
auch hier wieder übersichtlich gestaltet.
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Jetzt sollten die Schülerinnen und Schüler schon so fit sein, dass sie die Begriffe „Monats-“ und 
„Tageszinsen“ verstehen. Im Material M 4 geht es nun um die Berechnung der Zinstage. Auf diesem 
Arbeitsblatt erkennen die Lernenden, dass es gar nicht schwierig ist, die genaue Anzahl zu bestim-
men. Wichtig hierbei ist die Erkenntnis, dass die Bank zwar den letzten Anlagetag verzinst, nicht 
aber den ersten Tag der Geldanlage.

Erfahrungsgemäß arbeiten die Schülerinnen und Schüler gerne mit Materialien, die sie selbststän-
dig nutzen können und mithilfe derer sie sich selbst kontrollieren können. Ein Tandembogen (M 5) 
ist hierbei eine schöne Möglichkeit der Aufgabenstellung. In Partnerarbeit können die Lernenden 
auch einmal einen Fehler machen, den der jeweilige Partner verbessert. Notfalls können die beiden 
Lernenden die Aufgabe noch einmal zusammen nachrechnen und den Lösungsweg gemeinsam 
überprüfen. 

Den Abschluss dieser Einheit bilden sechs Übungsaufgaben zur Berechnung von Monats- und Ta-
geszinsen. Die Lernenden erhalten diese Aufgaben in Form von Aufgabenkärtchen (M 6), auf denen 
sich auch die Lösungen befinden. So haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich 
selbstständig zu kontrollieren.

Materialübersicht
M 1 Für welches Angebot soll Karl sich entscheiden?
M 2  Ein unschlagbares Angebot?! – Monatszinsen berechnen
M 3  Was denn, noch komplizierter? – Tageszinsen berechnen
M 4 Wie berechnest du eigentlich die Zinstage?
M 5 Partnerrechnen
M 6 Auf geht’s ans Üben – gemischte Zinsrechnung

Für diese Einheit benötigen Sie:
M 1   Overheadprojektor, ggf. Papier zum Abdecken der einzelnen Angebote
M 5 und M 6  Schere
für alle Materialien  Taschenrechner
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