
Folge 1: Übungen

Bibi: Echt unglaublich, dass Bill mir jetzt auch noch Hausaufgaben 
aufgibt zu „Übungszwecken“ … Und ich dachte, ich sei fertig mit der 
Schule … Als hätte ich als frischgebackene Unternehmerin nicht ge-
nug zu tun … Aber gut, dann will ich es mal schnell hinter mich brin-
gen … Zumindest hat er mir die Aufgaben übersichtlich untereinander 
aufgeschrieben. Dann mal los!

Aufgabe 1.1

„Die rechte Seite der Bilanz – die Aktivseite – zeigt die Mittelverwendung, 
während die linke Seite – die Passivseite – die Mittelherkunft widerspiegelt. 
Die Passivseite unterteilt sich wiederum in das sogenannte Umlaufvermö-
gen und das Anlagevermögen.“

Was ist an dieser Behauptung exakt falsch, liebe Bibi?

Aufgabe 1.2

Liebe Bibi, welche der folgenden Aussagen zur Bilanz ist denn nun 
richtig?

Die Bilanz …

A) … ist eine Zeitpunktbetrachtung.
B) … vermittelt ausschließlich Informationen über die Ertragslage

des Unternehmens.
C) … kann nach den Vorstellungen des Unternehmens ohne Be-

rücksichtigung gesetzlicher Vorschriften frei gestaltet werden.
D) -summe ergibt sich, indem man die Aktiv- und Passivseite ad-

diert.
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Aufgabe 1.3

Nun lass uns aber endlich buchen, Bibi!
Nehmen wir einmal an, Du hättest kurzerhand beschlossen, nochmal 
ein paar Secondhand-Möbel für das N.Icecream in Höhe von 750 € auf 
dem Flohmarkt zu kaufen. Dafür musst Du aber natürlich erst mal 
das Geld vom Bankkonto des N.Icecream abheben.

a) Wie lauten die Buchungen für diese ökonomischen Sachverhalte?
b) Um welche Art „Tausch“ handelt es sich bei den jeweiligen Bu-

chungen und bleibt die Bilanzsumme dabei gleich?

(Freundlicherweise darfst Du die Umsatzsteuer mal nicht berücksichtigen – 
die zahlt man auf dem Flohmarkt ja ohnehin eher selten).

Aufgabe 1.4

Wie lautete noch gleich der Buchungssatz, mit dem wir Deinen Kredit 
in Höhe von 30.000 € eingebucht haben? Sind wir hier auf der Aktiv- 
oder Passivseite unterwegs?

Hilf mir doch bitte nochmal auf die Sprünge, liebe Bibi.

Aufgabe 1.5

Welcher ökonomische Sachverhalt liegt dem folgenden Buchungssatz 
zugrunde?

Aufgabe 1.6

Was ist gleich nochmal das Inventar bzw. das 
Inventarverzeichnis und was hat das überhaupt 
mit der Bilanz zu tun, liebe Bibi?

Konto Soll Konto Haben

Bankkredit 4.000,00 € an Bank 4.000,00 €
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