Eine Aktie der Farbwerke Hoedrst kostete

Worin liegt das Risiko?
lmmer kbnne aber doch die Kuroe nicht
nach oben gehen, meint Rainer. Onkel
Fritz mul3 ihm recht geben, ,Keineswegs
- du mu$t an der B6rse immer damit
rechnen, dal3 die Kurse auch einnal fal=
len. Es gibt im Leben keine Chance ohne
Risiko.
Wer gleich zu zittern und zu zagen an=

fiingt, uenn die Kurse einmal um z, 3
oder gar 15 Punkte nach unten gehen,
der soll seine Finger ron Aktien lassen.
Ein Aktienkauf ist nichts

,lhr seht, clal3 sich der Wert meiner
Hoechster Aktien in sieben Iahren mehr
als oerfiutff acht hat<, erkliirt OnkelFritz.
"Eine Hoechster Aktie, die ich ry5j fi,tr
DM rr4,- gekauft habe, hiitte ich schon
zutei lahre spiiter filr DM zt6,- wieder
oerlcaufen kbnnen. Diese Kursgewinne
roaren erheblich hdher ali clie Di'oiden=
den, die ich in der gleichen Zeit bekon=
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,Du hast es ert'al3t*, sagt Fritz

aner=

kennend. ,Man soll nfiglichst nicltt rter=

Aktien niedriget stehen,
als man sie eingekauft hat. 5ie sollten
iiberhaupt eine Anlage auf lange Sicht
sein, bei der man nicht nnclr Monaten,
sondern nach Iahren rechnet. Erst dann
kauf en,wenn die

zeigt sich,roas in einer Aktie ,steckt,, Seht
einmal meine Hoechster Ktlroe an: wer
iln 1. L. 1956 gekauft und ein !ahr spiiter
aerkaufl hat, tler hat schlecht abgeschnit=
ten. Ganz anders dagegen wilr es,lDefln
er noch ein oder zweilahte geuartet hat:
alna,ldnusrl-959, also nach nttr dreilah=
ren, betrug sein Kursgewinn DM a23,-',u
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Der Aktiondr kann verlieren durch
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den letzten zwtilf Jahren nicht bei jedem
Kursriickgang kopflos verkauft hat, hat es richtig

Wer

-

gemacht.

Insgesamt also in sieben Jahren
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Die Kurssteigerung der Aktie betrug

euch

sieren, orlcr?

Der Aktionir kann verdienen durch

erhielt man an Diviclende:
4955

Angstliche,

oer=
"solange ich rlie Aktien nicht wiedet

men habe.<

Auf eine roo=Marl<=Aktie von

filr

sondern etuas fiir Menschen, die bereit
sind, ein gewisses Risiko in Kauf ztt
nehmen lmd sich etwas zutrauen - also

knufe, kann doch auch nidtt viel

fahren

nEs kontmt eben sehr darauf ann, er=
giinzt Fritz Kuhnert, odie richtigen Ak=
tien zur richtigen Zeit zu kauf en. Dafilr

nur ehten guten Rat: geh zur Bank und
lal3 dich dort oor jedem Aktienkauf be=
rnten. Die Miinner am Wertpapierschal=

aber gibt es keine Patentregel, sondern

ter geben dir gerne alle Hinweise.u
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