Ausgabe 5,
Jänner 2022

Geld für die Gemeinschaft

zu Seite 26/27

Mein Name:
Wer zahlt welche Steuern? Und wozu werden sie verwendet? Lies hierzu den Beitrag auf den Seiten 26/27.

1.

2.

Lies den Text und schreibe auf, welche Steuern darin vorkommen.

 enn du den Text aufmerksam gelesen hast, kann du sicher die Lücken mit dem jeweils richtigen
W
Begriff füllen.
Steuern sind Pflichtabgaben, die vor allem dem
dienen. Allein in Österreich gibt es mehr als

(Gemeinwohl / Einzelnen)
(10 / 20) verschiedene Steuern.

Wenn du einkaufen gehst, musst auch du

(Einkommenssteuer / Mehrwertsteuer)

bzahlen. Tanken deine Mutter oder dein Vater euer Auto an der Tankstelle, zahlen sie dafür


(Benzinsteuer / Mineralölsteuer). Wenn die Regierung Änderungen vornimmt, wer wie

viel Steuern zahlen muss und wofür die Steuern verwendet werden, nennt man das
(Steuerreform / Steuerbescheid).
Mit Hilfe des Textes kannst du folgende Sätze sicher richtig ergänzen.
a) Die Anpassung der Steuer an die Höhe des Einkommens nennt man
b) Während die Einkommenssteuer zu den

.

Steuern gehört, zählt die Mehrwertsteuer zu den

Steuern.
c) O
 b am Ende des Jahres noch Steuern zu bezahlen sind oder aber zu viel gezahlte Steuern zurückerstattet werden, wird mit Hilfe der

berechnet.

d) „Pecunia non olet“ ist lateinisch und bedeutet „
e) Um Steuern zu sparen, verzichtete man in

3.

“.
früher auf allzu viele Fenster.

 ie du erfahren hast, war man in der Geschichte oft sehr erfinderisch, wenn es um die Einführung neuer
W
Steuern ging. Erfinde eine weitere, nicht ganz ernst gemeinte Steuer und erkläre sie.
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Information
Pro Ausgabe von TOPIC gibt es jetzt ein digitales Arbeitsblatt, das direkt am Computer ausgefüllt werden kann.
Dieses Arbeitsblatt muss nicht ausgedruckt werden.
Um es nutzen zu können, muss das Arbeitsblatt heruntergeladen und mit der jeweils aktuellen Version des
Adobe Acrobat Reader DC (kostenfrei) geöffnet werden.
Nach dem Öffnen des Arbeitsblattes, können die einzelnen Formularfelder ausfüllen werden.
Ist das Blatt ausgefüllt, kann es auf dem eigenen Computer abgespeichert werden. Dazu auf den SPEICHERN
-Button am Arbeitsblatt klicken.
Achtung: Beim Öffnen des Arbeitsblattes im Web-Browser funktioniert die Speicherfunktion nicht!
Das gespeicherte Arbeitsblatt kann dann zB mittels einer E-Mail an die Lehrkraft verschickt werden.
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