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Lernkontrolle – «Share your Risk»
Name

Punkte

Note
/ 40 P.

1. Allgemeines

(6 P.)

An welche Versicherung müssen sich die vier WG-Bewohner in den vorliegenden Situationen wenden?
Kannst du ihnen helfen?
Marco ist auf seiner SüdamerikaReise erkrankt und verpasst
deshalb seinen Anschlussflug von
Buenos Aires nach Sao Paulo.
Loris hat sich eine Grippe
eingefangen und muss deshalb
seinen Arzt aufsuchen. Nach ein
paar Tagen erhält er die
Rechnung für den Arztbesuch.

Laura ist mit ihrem Roller
unterwegs. Aus Unachtsamkeit
erwischt sie beim Parkieren den
Aussenspiegel eines geparkten
Autos.

Milena ist spät dran. Als sie im
Stress ihre Jacke vom Sofa nimmt,
fällt der Laptop von Laura zu
Boden und das Display zerspringt.

Laura ist mit ihrem Roller in einen
Unfall verwickelt, trägt aber nicht
die Schuld daran. Trotzdem wird
von einem Beteiligten Anzeige
gegen sie erstattet.

Der ältere Bruder von Loris
möchte sich ein Haus kaufen. Die
Bank verlangt eine Absicherung
für den Fall, dass ihm etwas
passieren sollte.

Lebensversicherung

Haftpflichtversicherung

Verkehrsrechtsschutzversicherung

Krankenversicherung

Reiseversicherung

Fahrzeughaftpflichtversicherung
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2. 3-Säulen–Prinzip

(6 P.)

Kannst du die nachfolgende Tabelle ausfüllen, sodass die Informationen zu jeder Säule stimmen?

1. Säule

2. Säule

3. Säule

Bezeichnung

Einzahlung durch …

Freiwillig oder
obligatorisch?

3. Fahrzeugversicherung

(4 P.)

Laura ist sich noch unsicher, welche Fahrzeugversicherung sie für ihren neuen Roller abschliessen soll.
Ergänze die folgenden Satzanfänge, sodass Laura sich damit informieren kann.
Die Fahrzeughaftpflichtversicherung deckt Schäden, ….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Die Motorfahrzeugkaskoversicherung übernimmt auch Schäden …
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Eine Insassenversicherung hilft bei …
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Obligatorisch ist für Laura der Abschluss einer …
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Lebensversicherung

(3 P.)

Marco erzählt Loris von der Lebensversicherung, welche sein Onkel Ricardo abgeschlossen hat.
Kannst du Loris drei Situationen nennen, in welchen der Abschluss einer Lebensversicherung Sinn macht?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Haftpflichtversicherung

(4 P.)

Damit eine Haftpflicht entstehen kann, muss der «adäquate Kausalzusammenhang» gegeben sein.
Kannst du in eigenen Worten erklären, was damit gemeint ist?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Kannst du ausserdem eine Situation aus deinem täglichen Leben schildern, in welcher ein solcher adäquater
Kausalzusammenhang zwischen einem Ereignis und einem Schaden auftritt?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Krankenversicherung
(5 P.)
Entscheide bei den folgenden Aussagen, ob diese korrekt oder falsch sind.
Aussage

korrekt

falsch

In der Schweiz muss jede Person bei einer Krankenversicherung (in der
Grundversicherung) versichert sein.
Krankenversicherungen müssen nicht alle Personen in die Grundversicherung aufnehmen,
sondern können diese auch ablehnen.
Wer eine Zusatzversicherung abschliessen will, muss der Krankenversicherung Auskunft
über seinen Gesundheitszustand erteilen und sich eventuell auch von einem Arzt
untersuchen lassen.
Zahnarztkosten werden durch die Grundversicherung übernommen.
Wenn sich Milena einer Akupunkturbehandlung unterzieht, muss sie das selbst bezahlen,
sofern sie keine Zusatzversicherung für Komplementärmedizin abgeschlossen hat.

7. Reiseversicherung

(6 P.)

Stell dir vor, du arbeitest bei einer Versicherungsgesellschaft und bist zuständig für die Reiseversicherung von
Marco. Du musst nun bei den folgenden Mitteilungen von Marco entscheiden, ob die Reiseversicherung dafür
zuständig ist oder nicht. Schreibe Marco jeweils eine kurze Antwort (1–2 Sätze).
Nachricht 1:
Morgen hätte ich meinen Flug nach Buenos Aires antreten sollen. Leider bin ich heute an einer starken MagenDarm-Grippe erkrankt, weshalb ich frühestens in drei Tagen abreisen kann. Ich bitte Sie, meine
Umbuchungskosten zu übernehmen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nachricht 2:
Dummerweise habe ich meine Kamera letzte Nacht in einer Bar liegenlassen. Als ich heute den Verlust
bemerkte, habe ich natürlich sofort beim Personal der Bar nachgefragt. Da die Kamera aber nicht mehr
auffindbar ist, bitte ich Sie, den Verlust zu ersetzen.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nachricht 3:
Ich bin zurzeit in Santiago de Chile. Bei einer Wanderung habe ich mir das Bein gebrochen. Da ich den Rückflug
momentan noch nicht antreten kann, würde ich gerne eine Reiseversicherung abschliessen und bitte Sie, die
Kosten für meine Umbuchungen zu übernehmen.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Verkehrsrechtsschutzversicherung

(5 P.)

Laura wird von ihrem Versicherungsberater angefragt, ob sie Interesse am Abschluss einer
Verkehrsrechtsschutzversicherung habe. Sie ist noch unschlüssig.
Der Berater meint unter anderem, dass der Strassenverkehr immer gewisse Risiken mit sich bringe. Welche
Risiken könnte er damit gemeint haben? Kannst du drei aufzählen?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kannst du Laura zwei konkrete Situationen nennen, in welchen ihr die Verkehrsrechtsschutzversicherung helfen
würde?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Zusatzfrage

(1 P.)

In der WG werden oft Partys gefeiert, bei denen es teilweise auch etwas wild zu und her geht. Dabei ist auch
schon das eine oder andere zu Bruch gegangen. Welche Art von Versicherung würdest du den WG-Bewohnern
empfehlen, um sich gegen die finanziellen Folgen dieser Schäden abzusichern?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Lernkontrolle – «Share your Risk»

Lösungsvorschläge

1. Allgemeines

(6 P.)

An welche Versicherung müssen sich die vier WG-Bewohner in den vorliegenden Situationen wenden?
Kannst du ihnen helfen?
1 Punkt pro korrekt zugeordnete Versicherungsart
Marco ist auf seiner SüdamerikaReise erkrankt und verpasst
deshalb seinen Anschlussflug von
Buenos Aires nach Sao Paulo.
Loris hat sich eine Grippe
eingefangen und muss deshalb
seinen Arzt aufsuchen. Nach ein
paar Tagen erhält er die
Rechnung für den Arztbesuch.

Laura ist mit ihrem Roller
unterwegs. Aus Unachtsamkeit
erwischt sie beim Parkieren den
Aussenspiegel eines geparkten
Autos.

Milena ist spät dran. Als sie im
Stress ihre Jacke vom Sofa nimmt,
fällt der Laptop von Laura zu
Boden und das Display zerspringt.

Laura ist mit ihrem Roller in einen
Unfall verwickelt, trägt aber nicht
die Schuld daran. Trotzdem wird
von einem Beteiligten Anzeige
gegen sie erstattet.

Der ältere Bruder von Loris
möchte sich ein Haus kaufen. Die
Bank verlangt eine Absicherung
für den Fall, dass ihm etwas
passieren sollte.

Lebensversicherung

Haftpflichtversicherung

Verkehrsrechtsschutzversicherung

Krankenversicherung

Reiseversicherung

Fahrzeughaftpflichtversicherung
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2. 3-Säulen–Prinzip

(6 P.)

Kannst du die nachfolgende Tabelle ausfüllen, sodass die Informationen zu jeder Säule stimmen?
1 Punkt für jede korrekte Bezeichnung, je ½ Punkt für die restlichen Felder

1. Säule
Bezeichnung

Einzahlung durch …

AHV und IV
(Alters- und
Hinterlassenenversicherung,
Invalidenversicherung)
Arbeitgeber und
Arbeitnehmer zusammen,
durch Lohnprozente.

Freiwillig oder
obligatorisch?

obligatorisch

2. Säule

3. Säule

Pensionskasse

freie und gebundene
Vorsorge

Arbeitgeber und
Arbeitnehmer
zusammen, durch
Lohnprozente
obligatorisch für
Arbeitnehmer

freiwilliges Einzahlen
durch Arbeitnehmer

freiwillig

3. Fahrzeugversicherung

(4 P.)

Laura ist sich noch unsicher, welche Fahrzeugversicherung sie für ihren neuen Roller abschliessen soll.
Ergänze die folgenden Satzanfänge, sodass Laura sich damit informieren kann.
1 Punkt für jeden korrekten Satz
Die Fahrzeughaftpflichtversicherung deckt Schäden, ….
welche an fremden Fahrzeugen verursacht werden.
Die Motorfahrzeugkaskoversicherung übernimmt auch Schäden …
welche am eigenen Fahrzeug entstehen.
Eine Insassenversicherung hilft bei …
Personenschäden an Insassen eines Fahrzeuges.
Obligatorisch ist für Laura der Abschluss einer …
Motorfahrzeughaftpflichtversicherung.

4. Lebensversicherung

(3 P.)

Marco erzählt Loris von der Lebensversicherung, welche sein Onkel Ricardo abgeschlossen hat.
Kannst du Loris drei Situationen nennen, in welchen der Abschluss einer Lebensversicherung Sinn macht?
1 Punkt pro korrekte Situation
Kauf einer Immobilie (Absicherung der Finanzierung für die Familie)
Absicherung von Familienangehörigen im Todesfall
Absicherung von Familienangehörigen im Invaliditätsfall
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5. Haftpflichtversicherung

(4 P.)

Damit eine Haftpflicht entstehen kann, muss der «adäquate Kausalzusammenhang» gegeben sein.
Kannst du in eigenen Worten erklären, was damit gemeint ist?
Ist diese Handlung im «normalen Lauf der Dinge» geeignet, um dieses Resultat zu bewirken? (2 Punkte)
Kannst du ausserdem eine Situation aus deinem täglichen Leben schildern, in welcher ein solcher adäquater
Kausalzusammenhang zwischen einem Ereignis und einem Schaden auftritt?
individuelle Antworten möglich (2 Punkte für eine korrekte Situation)

6. Krankenversicherung

(5 P.)

Entscheide bei den folgenden Aussagen, ob diese korrekt oder falsch sind.
1 Punkt pro korrekte Auswahl
Aussage

korrekt

In der Schweiz muss jede Person bei einer Krankenversicherung (in der
Grundversicherung) versichert sein.

X

Krankenversicherungen müssen nicht alle Personen in die Grundversicherung aufnehmen,
sondern können diese auch ablehnen.
Wer eine Zusatzversicherung abschliessen will, muss der Krankenversicherung Auskunft
über seinen Gesundheitszustand erteilen und sich eventuell auch von einem Arzt
untersuchen lassen.

X
X

Zahnarztkosten werden durch die Grundversicherung übernommen.
Wenn sich Milena einer Akupunkturbehandlung unterzieht, muss sie das selbst bezahlen,
sofern sie keine Zusatzversicherung für Komplementärmedizin abgeschlossen hat.

7. Reiseversicherung

falsch

X
X

(6 P.)

Stell dir vor, du arbeitest bei einer Versicherungsgesellschaft und bist zuständig für die Reiseversicherung von
Marco. Du musst nun bei den folgenden Mitteilungen von Marco entscheiden, ob die Reiseversicherung dafür
zuständig ist oder nicht. Schreibe Marco jeweils eine kurze Antwort (1–2 Sätze).
2 Punkte für eine korrekte Antwort mit entsprechender kurzer Begründung
Nachricht 1:
Morgen hätte ich meinen Flug nach Buenos Aires antreten sollen. Leider bin ich heute an einer starken MagenDarm-Grippe erkrankt, weshalb ich frühestens in drei Tagen abreisen kann. Ich bitte Sie, meine
Umbuchungskosten zu übernehmen.

Die Reiseversicherung übernimmt die Umbuchungskosten, sofern Marco vorgängig eine solche abgeschlossen
hat. Eventuell muss Marco seine Erkrankung mit einem Arztzeugnis nachweisen.
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Nachricht 2:
Dummerweise habe ich meine Kamera letzte Nacht in einer Bar liegenlassen. Als ich heute den Verlust
bemerkte, habe ich natürlich sofort beim Personal der Bar nachgefragt. Da die Kamera aber nicht mehr
auffindbar ist, bitte ich Sie, den Verlust zu ersetzen.

Da Marco seine Kamera selbstverschuldet verloren hat und diese nicht gestohlen wurde, übernimmt die
Reiseversicherung die Kosten für den Verlust nicht.

Nachricht 3:
Ich bin zurzeit in Santiago de Chile. Bei einer Wanderung habe ich mir das Bein gebrochen. Da ich den Rückflug
momentan noch nicht antreten kann, würde ich gerne eine Reiseversicherung abschliessen und bitte Sie, die
Kosten für meine Umbuchungen zu übernehmen.

Die Reiseversicherung muss vorgängig, also vor Antritt der Reise, abgeschlossen werden. Da dies hier nicht der
Fall ist, übernimmt die Reiseversicherung die Kosten von Marco nicht.

8. Verkehrsrechtsschutzversicherung

(5 P.)

Laura wird von ihrem Versicherungsberater angefragt, ob sie Interesse am Abschluss einer
Verkehrsrechtsschutzversicherung habe. Sie ist noch unschlüssig.
Der Berater meint unter anderem, dass der Strassenverkehr immer gewisse Risiken mit sich bringe. Welche
Risiken könnte er damit gemeint haben? Kannst du drei aufzählen?
Antwortmöglichkeiten: Unfälle, Schaden am eigenen Fahrzeug, Schaden an fremden Fahrzeugen,
Personenschäden (an einem selbst oder an Fremdpersonen), Defekte am Fahrzeug usw.
1 Punkt pro korrekt genanntem Risiko

Kannst du Laura zwei konkrete Situationen nennen, in welchen ihr die Verkehrsrechtsschutzversicherung helfen
würde?
Schutz vor falschen Anschuldigungen
Übernahme von Kosten von Prozessen im Zusammenhang mit Unfällen
Übernahme von Anwaltskosten im Zusammenhang mit Unfällen
1 Punkt pro korrekt genannter Situation

9. Zusatzfrage

(1 P.)

In der WG werden oft Partys gefeiert, bei denen es teilweise auch etwas wild zu und her geht. Dabei ist auch
schon das eine oder andere zu Bruch gegangen. Welche Art von Versicherung würdest du den WG-Bewohnern
empfehlen, um sich gegen die finanziellen Folgen dieser Schäden abzusichern?
Haftpflichtversicherung/Hausratsversicherung

