
A05a: Gemischte Übungen (1) V 1.0

1.) a)  Über welchen Zeitraum verdoppelt sich ein Kapital von € 1500,- wenn es mit 
j12=6% angelegt wird?  
b) Ergänzungsfrage: Über welchen Zeitraum verdoppelt sich ein Kapital von €2.000 

zu gleichen Bedingungen?  
 
2.) Jemand hat Anspruch auf eine in zwei Jahren beginnende, vorschüssige Jahresrente 

von € 560,- über einen Zeitraum von 20 Jahren. Um welchen Zeitraum verzögert der 
Beginn der Auszahlungen, wenn er ebenfalls über 20 Jahren eine vorschüssige 
Jahresrente von € 650,- wünscht? i=4% 

 
3.) Eine Schuld von € 10.000 soll in Form von monatlichen, nachschüssigen Raten über 

15 Jahre zurückbezahlt werden. Nach 5 Jahren gerät der Schuldner in finanzielle 
Schwierigkeiten und er kann zwei Jahre lang keine Rückzahlungen leisten. j12=6% 

 a) Wie hoch ist die ursprüngliche Rate?  
 b) Um welchen Betrag erhöhen Sie die monatlichen Raten, wenn der Schuldner sein 

Versäumnis über die Restlaufzeit verteilt begleichen will? 
 c) Der Schuldner beschließt, sein Versäumnis mit einer Einmalzahlung zu 

begleichen. Wie hoch ist diese Einmalzahlung, die mit der ersten Rate der 
wiederaufgenommenen Rückzahlung zu bezahlen ist (das ist die erste Rate im 8. 
Jahr – 5 Jahre regulär + 2 Jahre ausgesetzt). 

 
4.) Jemand hat Anspruch auf eine Kapitalauszahlung von € 16.657,37 und beschließt, 

dieses Kapital in Form einer monatlichen, nachschüssigen Rente von € 200,- in 
Anspruch zu nehmen. i=4% 

 a) Wie viele Vollraten werden ausbezahlt? 
 b) Wie hoch ist die Restrate die gemeinsam mit der letzten Vollrate ausbezahlt 

wird?  
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5.) Wie lange muß ein Kapital von € 1.000 angelegt werden um auf € 1.500 

anzuwachsen, wenn der Zinssatz in den ersten fünf Jahren i=5% beträgt und am 
Beginn des 6. Jahres um a) 2 Prozentpunkte b) 25 Prozent erhöht wird. 

 
6.)  Herr A. hat möchte in 25 Jahren über ein Kapital von € 120.000 verfügen. Er kann 

beginnend in 5 Jahren, monatlich, vorschüssig eine Rente von € 150,- einzahlen. 
Welchen Betrag muß Herr A. heute zusätzlich einlegen, um sein Sparziel zu 
erreichen. 

 a) i=5% 
 b) In den ersten 5 Jahren i=5%, dann i=6% 
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