Ein Tag im Leben von Loris’ Gitarre
Info für Lehrpersonen

Der Ausgangstext dieses Moduls dreht sich um den Tagesablauf von Loris. Dabei
wird der Fokus vor allem auf seine Gitarre gelegt.

Idee und Inhalt

Ziel ist es, dass sich die SuS anhand dieses Textes überlegen, welche Situationen
Risiken bergen und wie wir uns gegen diese «versichern» können, wobei
schlussendlich vor allem die Risiken im Zusammenhang mit der Gitarre
beleuchtet werden.
Die Arbeitsaufträge beinhalten verschiedene Fragestellungen und Aufgaben,
welche die SuS zum Nachdenken anregen sollen. Aus diesem Grund sind viele
Fragen offen formuliert und lassen verschiedene Lösungsmöglichkeiten zu.

Arbeitsaufträge

Zusätzlich zu den offenen Fragen stehen jeweils drei (freiwillige) Theoriefragen
zur Verfügung, welche sich nur auf den Theorieteil beziehen. Es steht im
Ermessen der Lehrperson, ob und wie diese verwendet werden.
Zu den Theoriefragen stehen zudem Lösungsvorschläge zur Verfügung.

Der Theorieteil ist bewusst kurz und bündig gehalten.
Für weiterführende Informationen bieten sich folgende Internetseiten an:
Comparis, Hausratversicherung: Die wichtigsten Fragen & Antworten

Theorie

https://www.comparis.ch/hausrat-versicherung/hausrathaftpflicht/information/hausratversicherung
BVB Suisse, kurz erklärt «Hausratversicherung»
http://www.bvb-suisse.ch/kurzerklaerthausratversicherung.html

Sozialform

Einzelarbeit, Partnerarbeit und Gruppenarbeit möglich

Erklärfilm

Zu diesem Modul passt der Erklärfilm «Wohnen».

Webgame

Zu diesem Modul passt die Episode 6 «Das Konzert».
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Lösungsvorschläge
Aufgaben 3. Zyklus
Was wird mit einer Hausratsversicherung versichert?
Die Hausratversicherung versichert alle beweglichen Gegenstände, die dem Privatgebrauch dienen.
In welchen Fällen kommt die Hausratversicherung für einen Schaden auf?
Die Hausratversicherung versichert bewegliche Gegenstände im Privatgebrauch gegen Schäden, welche durch
die vier Grundgefahren entstehen: Feuer, Wasser, Diebstahl und Elementarereignisse (z.B. Sturm, Hagel,
Überschwemmungen).
Was gilt es zu beachten, wenn die Versicherungssumme festgelegt wird?
siehe Lösungsvorschläge oben
Streicht nun die Situationen an, in welchen Marco keine Hilfe erwarten könnte. Wie könnte er diese effektiv
vermeiden?
Die Versicherungssumme sollte immer wieder angepasst werden, damit es nicht zur Über- oder
Unterversicherung kommt und der Versicherte weder zu hohe Prämien bezahlt noch zu wenig Geld bekommt
im Schadenfall.
Sek II
Welche Gegebenheiten deckt eine Hausratversicherung ab?
Die Hausratversicherung deckt Schäden an beweglichen Gegenständen, die dem Privatgebrauch dienen, sofern
der Schaden durch eine der vier Grundgefahren (Feuer, Wasser, Diebstahl, Elementarereignissen) entstanden
ist.
Was passiert bei einer Über- oder Unterversicherung?
 Überversicherung: Der Versicherte bezahlt eine höhere Prämie, als er müsste. Im Schadenfall erhält er
aber nur den tatsächlichen Wert des beschädigten Gegenstandes. Den Rest des Geldes hat er also
vergebens bezahlt.
 Unterversicherung: Der Versicherte bezahlt eine tiefere Prämie, da die Versicherungssumme tiefer
angesetzt ist. Wird ein Gegenstand beschädigt, erhält er maximal den Betrag der Versicherungssumme.
Ist diese also tiefer als der tatsächliche Wert, kommt die Versicherung nicht für den ganzen Schaden
auf.
Ist auch die Einbauküche in meiner Mietwohnung durch meine Hausratversicherung gedeckt?
Nein. Die Hausratversicherung deckt nur bewegliche Gegenstände. Die Einbauküche wird über den Vermieter
versichert.
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