Ein Tag im Leben von Loris’ Gitarre
Theorie 3. Zyklus

Hausratversicherung
Versicherte Gegenstände
Die Hausratversicherung gehört zu den Sachversicherungen. Sie versichert alle Gegenstände, die zu einem
Hausrat gehören. Also alles, was beweglich ist und für den Privatgebrauch benutzt wird.

Die Hausratversicherung
Die Hausratversicherung tritt dann in Kraft, wenn der Hausrat aufgrund einer (oder mehrerer) der vier
Grundgefahren beschädigt wird. Zu den Grundgefahren gehören Feuer, Wasser, Diebstahl und
Elementarereignisse wie z.B. Sturm, Hagel oder Überschwemmungen.

Versicherungssumme
Schliesse ich eine Hausratversicherung ab, muss ich den ungefähren Wert meines Hausrats angeben. Dieser
Wert entspricht dann der Versicherungssumme. Kommt es also zu einem Schadenfall, bezahlt die Versicherung
höchstens den Betrag dieser Summe. Deshalb ist es wichtig, die versicherte Summe der Hausratversicherung
regelmässig zu überprüfen, Deshalb ist es wichtig, die Police der Hausratversicherung immer wieder einmal zu
überprüfen, um eine Unter- oder Überversicherung zu vermeiden. Ist der wirkliche Wert des Hausrats nämlich
grösser als die Versicherungssumme, bin ich unterversichert und die Versicherung deckt im Schadenfall nicht
den ganzen Schaden.

Versicherungsprämie
Die Höhe der Prämie, also der Preis der Hausratversicherung, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits
spielt die Grösse der Wohnung eine Rolle, andererseits kommt es zum Beispiel aber auch darauf an, wie viel
Wert der Haushalt insgesamt hat.

Obligatorisch oder nicht?
Die Hausratversicherung ist in der Schweiz in den meisten Kantonen freiwillig, jedoch empfehlenswert. Sie kann
entweder als Einzelversicherung oder als Familienversicherung abgeschlossen werden. Eine
Familienversicherung ist dann möglich, wenn mehrere Personen
zusammen in einem Haushalt leben und sich den Hausrat «teilen».
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Ein Tag im Leben von Loris’ Gitarre
Theorie 3. Zyklus
Aufgaben
Loris’ Tag ist gut gelaufen. Abgesehen davon, dass er am Morgen den Wecker nicht gehört hat, ist es zu keinem
Zwischenfall gekommen. Doch nicht jeder Tag ist gleich und manchmal können Dinge anders verlaufen, als wir
uns das vorstellen. Auch unser Verhalten hat (manchmal) einen Einfluss auf das, was passiert. Wir können
mehr wagen oder vorsichtiger sein.










Was verstehst du unter dem Wort «Risiko»?
Bist du selber schon einmal ein Risiko eingegangen? Hat es sich ausbezahlt?
Stelle Loris’ Tag nochmals an einem Zeitstrahl dar. Die einzelnen Zeiten dienen dir als Hilfe.
Wo siehst du Risiken in Loris’ Tag? Markiere diese und beschreibe das Risiko kurz.
Hättest du gleich gehandelt wie Loris? Oder hättest du etwas anders gemacht?
Wenn sich Risiken nicht auszahlen, was passiert dann?
Was wird mit einer Hausratsversicherung versichert?
In welchen Fällen kommt die Hausratversicherung für einen Schaden auf?
Was gilt es zu beachten, wenn die Versicherungssumme festgelegt wird?

Forschungsauftrag
1. Führe einen Tag lang Tagebuch und notiere, was du zu welchem Zeitpunkt machst. Achte dabei vor
allem auf die Risiken, die du eingehst oder eben auch nicht eingehst.
2. Tauscht die Tagesabläufe in der Gruppe aus. Welche Risiken sind eingegangen worden, welche nicht?
3. Haltet auf einem Poster fest, welche Risiken in der Gruppe eingegangen wurden und welche nicht. Die
Poster werden euch bei der Diskussion helfen.
4. Überlegt euch zudem drei Diskussionsfragen im Zusammenhang mit dem Thema Risiko, welche ihr
eurer Klasse stellen könntet.
5. Präsentiert eure Risikosammlung und diskutiert die Fragen in der Klasse.
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