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Bei einem Airdrop werden Einheiten einer virtuellen Währung oder Token unent-
geltlich verteilt. In der Regel soll damit die Community belohnt und motiviert 
werden, diesen neuen Token zu benutzen und auszuprobieren. 

Mit einem Airdrop kann die Auflage verbunden sein, dass die Kunden mehrere  
Online-Formulare ausfüllen oder Aufgaben lösen müssen, um am Airdrop teilneh-
men zu können. Häufig gibt es aber auch Airdrops, bei denen der Empfänger 
keinerlei Beitrag leisten muss, sondern einfach irgendwann neue Tokens auf seiner 
Blockchain-Adresse findet. 

(Vorsicht: Falls Ihr Airdrops erhaltet und diese in Verbindung mit irgendwelchen  
Aufgaben oder Programmen stehen, die Ihr Euch runterladen müsst, recherchiert  
bitte zuerst, ob das ein seriöses Projekt ist!)

Altcoin setzt sich aus den englischen Wörtern „alternative“ & „coin“ zusammen 
und bezeichnet Kryptowährungen, die eine Alternative zur digitalen Währung 
Bitcoin darstellen.
Diese Definition ist unserer Meinung nach aber zu eindimensional, da sich die 
Blockchain-Technologie so immens weiterentwickelt hat und diese Definition dem 
einfach nicht gerecht wird. Andere Definitionen differenzieren hier schon genauer: 
sie bezeichnen lediglich diejenigen Coins als Altcoins, die die gleiche Funktion 
wie Bitcoin erfüllen. Bitcoins hauptsächliche Funktion ist die eines Wertspeichers. 
Demnach sind nur Währungen, die als reines Transaktions- und Finanzmittel ent-
wickelt wurden, Altcoins.

Ein Algorithmus ist ein Prozess oder eine Reihe von Regeln, die bei der Lösung 
eines Problems oder bei Rechenoperationen befolgt werden, in der Regel von 
einem Computer obwohl auch Menschen dazu neigen, Schritte algorithmisch zu 
befolgen (z. B. beim Rechnen oder beim Befolgen eines Rezepts).

Ein 51%-Angriff ist ein potenzieller Angriff auf ein Blockchain-Netzwerk, bei dem 
eine einzelne Entität in der Lage ist, die absolute Mehrheit der Hash-Rate zu kont-
rollieren, was zu einer Unterbrechung des Netzwerks führen kann. In einem solchen 
Szenario würde der Angreifer über genügend Mining-Power verfügen, um absicht-
lich Transaktionen auszuschließen oder deren Reihenfolge zu ändern. Er könnte 
auch Transaktionen rückgängig machen, die er unter seiner Kontrolle getätigt hat, 
was zu einem Problem der Doppelverwendung führen würde.

Abgekürzt ATH, bedeutet auf Deutsch „Allzeithoch“. Das ATH ist der höchste Preis, 
den ein Token seit seinem Markteintritt erreicht hat. 

Eine Blockchain ist eine öffentliche und dezentrale, digitale Datenbank. Die Daten 
werden in Blöcken zusammengefasst und dezentral gespeichert. Das Besondere: 
die Daten werden dezentral auf einer Vielzahl vernetzter Rechner kryptographisch 
verschlüsselt gespeichert und die Datenbank ist (in der Regel) komplett transparent 
und somit öffentlich einsehbar.

Abgekürzt ATL, bedeutet auf Deutsch „Allzeittief“. Das ATL ist der niedrigste Preis, 
den ein Token seit seinem Markteintritt erreicht hat. 

Bitcoin ist die Mutter aller Kryptowährungen. Im Oktober 2008 wurde erstmals von 
Satoshi Nakamoto mit dem White Paper „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash 
System“ die Funktionsweise des Bitcoins und der Blockchain erläutert. Im Januar 
2009 erschuf Nakamoto den Genesisblock und die ersten Bitcoins wurden gemi-
ned. Seitdem läuft das Netzwerk als Open Source Software Protokoll. Bitcoin ist bis 
heute die am weitesten verbreitete Kryptowährung.

Hallo Ihr Lieben,

wie schön, dass Ihr dabei seid! Für einen guten Einstieg  haben  
wir Euch ein  kleines ABC der wichtigsten Begriffe zusammengestellt.

Viel Spass und enjoy  the nerdy  Kryptowelt...
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Ein Coin bezeichnet eine digitale Wertanlage (Asset), die eine eigene Blockchain 
(Platform) besitzt und somit unabhängig von anderen Blockchains ist. Bitcoin ist  
z.B. ein Coin. Auch Ether ist ein Coin, da Ether die ursprüngliche Währung der  
Ethereum Blockchain ist. Tether ist z.B. ein Asset, dass auf der Ethereum Blockchain 
läuft und wäre somit kein Coin.

Wer in Krypto bullish ist, ist optimistisch. Wer bearish ist, ist pessimistisch. Das kann 
sich auf ein Projekt, eine Währung oder den gesamten Kryptomarkt beziehen.  

Der Begriff Bärenmarkt („bear market“ auf Englisch) bezieht sich auf einen negati-
ven Trend bei den Preisen eines Marktes, der relativ lang anhält. Er ist nicht nur im 
Bereich der Kryptowährungen weit verbreitet, sondern auch auf den traditionellen 
Märkten wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffen. „Bull market“ ist der 
Gegenpol.

Eine Cold Wallet ist ein Wallet, das nicht mit dem Internet verbunden ist. Es gilt 
als das sicherste Werkzeug um Kryptoassets aufzubewahren. FemmeCapital bietet 
einen Kurs an, um ein Cold Wallet einzurichten. In diesem Kurs benutzen wir das 
Modell Ledger Nano S des Herstellers Ledger. 

Der Begriff Bullenmarkt bezieht sich auf einen positiven Trend bei den Preisen eines 
Marktes. Er wird nicht nur im Bereich der Kryptowährungen, sondern auch auf den 
traditionellen Märkten weitgehend verwendet. Kurz gesagt, bezieht sich ein Bullen-
markt auf einen starken Marktaufwärtstrend, der über einen relativ kurzen Zeitraum 
einen bedeutenden Preisanstieg aufweist.

DeFi steht für Decentralized Finance. Das ist ein neuer dezentraler Finanzmarkt, der 
sich erst in den letzten drei Jahren entwickelt hat. DeFi bietet eine digitale Alterna-
tive zum traditionellen Finanzmarkt (TradFi). Die Besonderheit dieses Finanzmark-
tes ist, dass er aufgrund der auf Blockchains ausgeführten Smart Contracts ohne 
Mittelsmänner auskommt und die Assets somit immer in Kontrolle der eigentlichen 
Besitzer bleiben. 

Das Double Spending Problem beschreibt ein ganz zentrales IT-Problem, das bis 
zur Erfindung der Blockchain nicht gelöst werden konnte. Digitale Werte konnten 
bisher unendlich kopiert und vervielfältigt werden und somit 1 Dollar doppelt und 
dreifach ausgegeben werden, wenn er nicht von einer zentralen Instanz wie z.B. 
einer Bank verwaltet worden ist. Die Blockchain-Technologie bietet hier bisher die 
einzige Lösung, dieses Problem zu beheben.

DYOR steht für „Do Your Own Research“ was deutlich macht, dass jede Marktteil-
nehmerin ihre eigene Recherche machen sollte. Das Gegenteil davon ist, blind 
dem Rat fremder Leute in Chatrooms, YouTube Videos oder Podcasts zu folgen. 
Das ist ein recht sicherer Weg, den nächsten Shitcoin zu erwerben. 

Bitcoin Halbierung ist ein Ereignis, das etwa alle vier Jahre stattfindet. Das  
Halving oder Halvening (eine Mischform aus Halving und Happening) hat das Ziel  
die Inflation des Bitcoins zu verhindern. Dafür wird in regelmäßigen Abständen die 
Belohnung (der „Reward“) der Miner für die Erstellung eines Blocks halbiert. 

Automatisierte Handelssoftware-Bots, die Handelsaufträge auf der Grundlage 
eines voreingestellten Algorithmus von Kauf- und Verkaufsregeln extrem schnell 
ausführen.
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Fork bedeutet Gabelung oder Aufspaltung einer virtuellen Währung. Dazu kann es 
kommen, wenn die Regeln, die einer Blockchain zugrunde liegen, verändert wer-
den. Das passiert, wenn in einem Netzwerk eine Gruppe zustande kommt, die das 
Netzwerk nach neuen, veränderten Regeln weiter betreiben möchte. In diesem Fall 
spaltet sich die neue Gruppe ab und es gibt ein weiteres Netzwerk. Beispiele dafür 
sind Bitcoin Gold oder Bitcoin Satoshis Vision.

Der Preis für Transaktionen auf der Blockchain.

HODL ist ein in der Kryptoszene bekanntes Meme. Es steht einerseits für „Hold“ 
und bezeichnet damit das Durchhaltevermögen, auch in schlechten Zeiten an der 
Währung festzuhalten. HODL entstand in einem Forenbeitrag des Users GameKy-
yubi. Mitten in einem Bitcoin-Crash schrieb er am 18. Dezember 2013 einen Ein-
trag ins BitcoinTalk.org-Forum mit der Überschrift „I AM HODLING“. Zu dieser Zeit 
waren viele Leute in den Foren verunsichert, ob sie BTC noch weiter halten oder 
abstoßen sollten. Der User sagte, dass er eindeutig halten wird und das auch allen 
anderen empfehle. Ergänzend fügte er hinzu, dass die Überschrift deswegen so 
laute, weil er betrunken sei. Der Post ging innerhalb kurzer Zeit viral und steht bis 
heute für langzeitiges Halten des Assets.

Der Begriff Initial Coin Offering orientiert sich an dem englischen Begriff Initial 
Public Offering (IPO). Darunter ist ein Börsengang zu verstehen, bei dem Aktien 
aus dem Bestand von Altaktionären oder aus einer Kapitalerhöhung auf dem Ka-
pitalmarkt angeboten werden. Während bei einer solchen Erstplatzierung jedoch 
Aktien verkauft werden, geht es bei einem ICO um die Ausgabe von Token im Aus-
tausch gegen Einheiten einer virtuellen oder staatlichen Währung. Beim ICO wird 
wie beim Börsengang Kapital eingesammelt, mit dem Unterschied, dass ein ICO 
allen Menschen zugänglich ist. 
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Eine Exchange (zu Deutsch „Börse“) ist ein Unternehmen bzw. eine Handels-
platform für den Tausch bestimmter Güter. Um Euro in z.B. Bitcoin zu tauschen, 
brauchst Du ein Konto bei einer Exchange, auf das Du dann Euro einzahlst und 
davon dort dann Bitcoins kaufen kannst. 

Vom Flippening wird meistens im Kontext von Ethereum und Bitcoin gesprochen. 
Es bezeichnet den Zeitpunkt, an dem die Marktkapitalisierung vom Ethereum die 
von Bitcoin übersteigt und somit Ethereum die größte Kryptowährung wäre, wohin-
gegen Bitcoin erstmalig auf den zweiten Platz rutschen würde. 

Fiat-Geld sind Zahlungsmittel, die offiziell von einer Regierung anerkannt werden. 
Beispiele sind der Euro, Dollar, Yen oder Real.

Fear of missing out (kurz: FOMO) ist ein gesellschaftliches und psychologisches 
Phänomen, das die Angst etwas zu verpassen, beschreibt. Es wird häufig als Grund 
dafür genannt, warum so viele Menschen Kryptowährungen zu Höchstpreisen kaufen. 

„FUD“ ist eine englischsprachige Abkürzung, die für drei Wörter steht: „Fear, Un-
certainty, Doubt“ (zu deutsch: „Angst, Ungewissheit, Zweifel“). Es beschreibt eine 
pessimistische Einstellung zu einem Projekt oder einer Situation und, vor allem, das 
Verbreiten dieses Pessimismus.
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Aufgrund der steigenden Rechenleistung, die benötigt wird, um die Transaktions-
daten zu verarbeiten, schließen sich Miner in zentralen Pools zusammen und leisten 
anteilig ihren Beitrag an der erforderlichen Rechnerleistung (Mining-Pool).
Daneben betreiben Cloud Mining-Dienste sogenannte Serverfarmen, die auf  
Mining spezialisiert sind. Sie verkaufen oder vermieten Anteile ihrer Kapazitäten 
an Kunden.

Steht für Non-Fungible Token, also einen nicht austauschbaren Token. Das bedeu-
tet, dass es diesen Token lediglich ein einziges Mal gibt. Im Gegensatz zu Token, 
die als Währung fungieren und bei denen es egal ist, ob du den Token mit der 
Seriennummer 1 oder 100 oder 53.214 besitzt (also sie austauschbar sind), ist ein 
NFT im Prinzip ein Unikat.

Jemand, der keine Crypto Assets hält.

Der Private Key ist der private Zugangsschlüssel zu einem Wallet. Ohne diesen 
kann niemand auf das Wallet zugreifen. Das heißt, sobald der Private Key nicht 
mehr auffindbar ist, ist der Zugang zu den Assets für immer verloren. Falls der 
Private Key in die falschen Hände gerät, kann auch jede beliebige Person, die nicht 
der rechtmäßige Besitzer der Assets ist, auf diese zugreifen und sie gegebenenfalls 
bewegen oder verkaufen.

Ein Projekt, das seinen Quellcode offen gelegt hat, und so erlaubt oder gar  
ermutigt, dass alle Interessenten ihn sich anschauen oder kopieren.

MINING POOL

NFT

NO COINER

PRIVATE KEY

OPEN SOURCE PROJEKT

Eine Kryptowährung ist ein digitales Zahlungsmittel, dem wie herkömmlichen Wäh-
rungen (z.B. Papiergeld) ein Geldwert/ Vermögenswert zugeordnet ist. Eine Kryp-
towährung besteht nur in digitaler und nicht in physischer Form. Des Weiteren wird 
sie i.d.R. nicht von einer zentralen Behörde ausgegeben und verwaltet, sondern 
über alle Teilnehmer in einem speziellen Netzwerk verteilt. Sinn und Zweck von 
Kryptowährungen ist bargeldlosen Zahlungsverkehr ohne die Abhängigkeit, Auf-
sicht oder Mitwirkung von Banken und Behörden zu ermöglichen.

Die Marktkapitalisierung (Englisch „market capitalisation“, kurz englisch „market 
cap“) ist der rechnerische Gesamtwert der im Umlauf befindlichen Token eines 
Kryptoprojektes multipliziert mit dem Preis des jeweiligen Tokens.

Miner sind die Buchprüfer einer Blockchain. Diese arbeiten im Wettbewerb unter-
einander: der Miner, dem es als erstes gelingt, einen neuen Block zu berechnen, 
erhält eine finanzielle Belohnung.

Das Mining ist ein Vorgang, bei dem Rechenleistung zur Transaktionsverarbeitung 
(Blockerstellung) zur Verfügung gestellt wird. Dem erfolgreichen Miner, der den 
Block erstellt hat, werden Einheiten einer virtuellen Währung zugewiesen. Dieser 
Prozess wird in Anlehnung an das Goldschürfen als Mining bezeichnet. Der Begriff 
„mining“ wird meist in Zusammenhang mit Proof of Work Blockchains benutzt. 

KYC steht für „Know Your Customer“. Diese Abkürzung bezeichnet den Prozess, 
den Kunden einer Börse oder einer anderen Anwendung durchlaufen müssen, um 
daran teilnehmen zu dürfen. Dabei müssen sich die Kunden eindeutig identifizie-
ren. Diese Prozesse werden von der Regierung der jeweiligen Staaten vorgegeben 
und alle Unternehmen müssen sich daran halten.

KRYPTOWÄHRUNG

MARKTKAPITALISIERUNG

MINER

MINING

KYC



Smart Contracts, im Deutschen als „intelligente Verträge“ bezeichnet, sind elek-
tronische Verträge, die auf einem Computerprogramm basieren und Abläufe im 
Geschäftsleben rechtssicher automatisieren. Smart Contracts bauen auf der Block-
chain-Technologie auf und nutzen die Vorteile dieser Technologie, wie zum Beispiel 
Transparenz, Fälschungssicherheit und Verfügbarkeit.

„Staking“ bedeutet ganz einfach, dass Krypto-Vermögenswerte für einen bestimm-
ten Zeitraum in einer Proof-of-Stake-Blockchain aufbewahrt (gesperrt) werden. Die-
se gesperrten Vermögenswerte werden dann dazu verwendet, einen Konsens zu 
erzielen, der zur Sicherung des Netzwerks und zur Sicherstellung der Gültigkeit 
jeder neuen Transaktion, die in die Blockchain eingeschrieben werden soll, erfor-
derlich ist. Wer seine Coins in einer PoS-Blockchain staked, wird in den meisten 
Chains „Validator“ genannt. Für die Sperrung der Assets und die Bereitstellung 
von Dienstleistungen für die Blockchain werden die Validatoren mit neuen Coins 
aus dem Netzwerk belohnt.

SMART CONTRACT

STAKING

Token bezeichnet Anteile an einem Blockchainprojekt bzw. einer Anwendung. To-
ken existieren auf einem bereits vorhandenen Netzwerk. USDC z.B. ist ein Token, 
der auf dem Ethereum-Netzwerk läuft. 

Das steht für Transactions per Second, und bezeichnet die Kapazität und Geschwin-
digkeit einer Blockchain, Transaktionen durchzuführen. Bitcoin, schafft z.B. 7 TPS, 
Ethereum zumindest 25 TPS. 

TOKEN

TPS

Es gibt virtuelle Währungen, die den Konsensmechanismus Proof of Stake verwen-
den (z. B. Cardano und bald Ethereum). Der Konsensmechanismus bezeichnet ein 
Verfahren, mit dem ein Blockchain-Netzwerk einen Konsens darüber erzielt, wel-
cher Teilnehmer den nächsten Block an die Blockchain anfügen darf. Beim Proof of 
Stake wird eine gewichtete Zufallsauswahl eingesetzt, wobei die Gewichtung der 
einzelnen Teilnehmer aus Teilnahmedauer und/oder Höhe der eingesetzten Ein-
heiten einer virtuellen Währung (dem „Stake“) ermittelt wird. Die eingesetzten Ein-
heiten einer virtuellen Währung werden dabei in der Blockchain „gebunden“ und 
können bei „Fehlverhalten“ vernichtet (geburnt) werden. Die Chance als „Dienst-
leister“ einen Block an die Blockchain anfügen zu dürfen, steigt mit den eingesetz-
ten Einheiten einer virtuellen Währung. Wie beim Proof of Work erhält derjenige, 
der den nächsten Block verifiziert und erstellt, als Belohnung zusätzliche Einheiten 
einer virtuellen Währung sowie die Transaktionsgebühren des verarbeiteten Blocks. 

Proof of Work ist ein Rechenverfahren, bei dem der Miner zu einer Zeichenket-
te (Transaktionsdaten) durch Ausprobieren eine Nonce („number that can only be 
used once“: Zahl) finden muss. Über die Zeichenkette und die Nonce wird ein 
Hash gebildet. Dieser Hash muss mit einer bestimmten Anzahl von Nullen begin-
nen. Durch die Festlegung, mit wie vielen Nullen der Hash anfängt, lassen sich die 
Schwierigkeit und damit auch die Dauer der Berechnung steuern. Derjenige Miner, 
der die richtige Nonce zuerst findet, bestimmt die Transaktionen/Inhalte des neuen 
Blocks und erhält die dazugehörigen Transaktionsgebühren. Parallel dazu erhält 
dieser Miner den Block-Reward. Dabei handelt es sich um die Belohnung des Mi-
ners für die erfolgreiche Blockerstellung. Diese kann in Form von neuen Einheiten 
einer virtuellen Währung oder in sonstigen Token bestehen. Verwendet wird dieses 
Verfahren beispielsweise von den virtuellen Währungen Bitcoin und Monero.

Satoshi Nakamoto ist das Pseudonym der bis dato unbekannten Person oder 
Gruppe, die die erste Kryptowährung Bitcoin entwickelt hat.

Die Seed Phase ist eine Sequenz von Wörtern, die Zugang zu dem Private Key gibt 
und ist dementsprechend damit vergleichbar (für alle nicht-Entwickler ;)).

PROOF OF STAKE

PROOF OF WORK

SATOSHI NAKAMOTO

SEED PHRASE

Coins, die keinen wirklichen Wert haben. 

SHITCOIN



Wallets geben die Möglichkeit, die privaten Schlüssel sicher zu verwahren und sie 
dennoch jederzeit parat zu haben, um Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum 
zu versenden und zu empfangen. Wallets können viele Formen annehmen, ange-
fangen von Hardware-Wallets wie Ledger (die an einen USB-Stick erinnern) bis hin 
zu mobilen Apps. Durch sie gestaltet sich der Umgang mit Kryptowährungen so 
einfach wie der Online-Einkauf mit einer Kreditkarte. Im Gegensatz zu einer norma-
len Brieftasche, in der tatsächliches Geld aufbewahrt wird, enthalten Krypto-Wallets 
technisch gesehen kein Kryptogeld. Das Kryptovermögen steckt in der Blockchain, 
aber für den Zugriff ist ein privater Schlüssel nötig. Diese Schlüssel sind der Nach-
weis, dass jemand der Inhaber des digitalen Geldes ist, und sie ermöglichen die 
Durchführung von Transaktionen.

We‘re All Gonna Make It. Was auf Deutsch so viel heißt wie: „Wir werden es alle 
schaffen.“ Damit ist gemeint, dass alle die an diese neuen Möglichkeiten glauben, 
finanzielle Freiheit erreichen werden.

FemmeCapital bietet keine Finanzberatung an und spricht keine Kaufempfehl-
ungen aus.

WALLET

WAGMI

WAS UNS WICHTIG IST

Wir hoffen wir konnten Euch ein wenig  Licht in den  
Kryptoalltag  bringen! Viel Spass und WAGMI!

Euer FemmeCapital Team


