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(1) Money | Rechnungen 

 

In Yara’s bike shop a lot has ground to a halt. She has to take care of unpaid 
bills, orders and unanswered emails. Meanwhile she gets a visit from Tarek 

and a message from Nico. 

 

 
Script 

 

YARA: 

Auf Wiedersehen! Schönen Tag noch. 
 

KUNDE: 

Ihnen auch! Danke. 

 
YARA: 

Empfänger, IBAN, Verwendungszweck war … 335423. TAN eingeben, absenden 

und fertig. Und die nächste... 

 
TAREK: 

Hi, Yara. 

 

YARA: 
Hallo, Tarek. 

 

TAREK: 
Hast du viel zu tun? 

 

YARA: 

Ja. Ich war lange nicht hier und muss sehr viel erledigen. Rechnungen bezahlen, E-
Mails beantworten, Bestellungen aufgeben … Ähm … Die Sache mit der Miete … Danke, 

dass ihr euch darum gekümmert habt. Ich hab' total vergessen, die Miete zu 

überweisen. 

 
TAREK: 

Kein Problem. 

 

YARA: 
Schau mal, Tarek! Nico hat jetzt ein eigenes Konto. 
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TAREK: 

Oh! 
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Vocabulary (from script and lesson) 

 

etwas ab|buchen – to debit or to charge something 
bu cht a b, buchte a b, hat abgebucht 

 

ab|gehen – to de deducted 
g eh t ab, g ing a b, ist abgegangen 

 

auf etwas/jemanden achten – to pay attention to something/somebody 
a chtet, achtete, hat g eachtet 

 

etwas an|lassen – to leave something on; to leave something running 
lä sst a n, ließ an, hat angelassen 

 

die Art, die Arten – kind; type; form 

 
etwas aus|schalten – to turn something off 
sch altet aus, schaltete aus, hat ausgeschaltet 

 

der Betrag, die Beträge – amount 

 
etwas bescheinigen – to attest something 
bescheinigt, bescheinigte, hat bescheinigt 

 

der Dauerauftrag, die Daueraufträge – standing order 

 
etwas ein|geben – to enter something (as in a password) 
g ibt ein, gab ein, hat eingegeben 

 

ein|gehen – to enter or apply 
g eh t ein, ging ein, ist eingegangen 

 
etwas ein|richten – to set something up 
r ichtet ein, richtete ein, hat eingerichtet 

 

etwas ein|zahlen – to deposit something 
za h lt ein, zahlte ein, hat eingezahlt 

 

der Empfänger, die Empfänger – recipient (male) 
 

die Empfängerin, die Empfängerinnen – recipient; receiver (female) 
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jemanden an etwas erinnern – to remind someone of something 
er innert, erinnerte, hat erinnert 

 

die Erinnerung, die Erinnerungen – reminder 
 

das Gas – gas 
h ier nur Singular 

 

im Minus sein – to be in the minus; to be in the red 
ist ,  war, ist gwesen 

 

im Plus sein – to be in the black; to be in the plus range 
ist ,  war, ist g ewesen 

 

einen Kredit auf|nehmen – to take out a loan; to borrow (loan, money) 
n immt auf, nahm auf, hat aufgenommen 

 
der Kontoinhaber, die Kontoinhaber – account holder (male) 

 

die Kontoinhaberin, die Kontoinhaberinnen – account holder (female) 

 
der Kontostand, die Kontostände – account balance 

 

sich um etwas/jemanden kümmern – to look after/take care of 

something/somebody 
kümmert, kümmerte, hat gekümmert 

 

die Lastschrift, die Lastschriften – direct debit 

 

das Licht, die Lichter – light 
 

die Mahnung, die Mahnungen – warning; overdue notice 

 

die Quittung, die Quittungen – receipt; bill 
 

die Rate, die Raten – installment 

 

rechnen – to calculate; arithmetic 
r echnet, rechnete, hat g erechnet 
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schauen – to look 
sch aut, schaute, hat g eschaut 

 

jemandem etwas schicken – to send something to someone 
sch ickt, schickte, hat geschickt 

 

die Schulden (Plural) – debt 
h ier nur Plural 

 

jemandem etwas schulden – to owe 
sch uldet, schuldete, hat geschuldet 

 
statt – instead of 

 

die TAN, die TANs – transaction authentication number  
Ku r zform von: Transaktionsnummer 

 
etwas überweisen – to transfer (money) 
ü berweist, überwies, hat überwiesen 

 

die Überweisung, die Überweisungen – bank transfer 

 
unten – below; down; downstairs 

 

etwas verbrauchen – to use something up; to consume something 
v erbraucht, v erbrauchte, hat v erbraucht 

 
der Vermieter, die Vermieter – landlord (male) 

 

die Vermieterin, die Vermieterinnen – landlord (female) 

 
der Verwendungszweck, die Verwendungszwecke – use; purpose 

 

die Vorkasse – advanced payment; prepayment 
n u r Singular 

 
die Zahlung, die Zahlungen – payment 


