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Arbeitsblatt

Detailanalyse: Haushaltsversicherung

Wozu dient diese Versicherung?
Welche Risiken sind versichert?

Was genau ist versichert?
(Dinge, Ereignis ...)

Wer ist versichert?

Welche Leistungen werden durch 
die Versicherung erbracht?

Welche Besonderheiten gibt es?
Z.B. Geltungsbereiche, Sparform ...

Wie sieht es mit etwaigen Kündi-
gungsfristen aus?

Was gibt es im Schadensfall zu 
beachten (Obliegenheiten der Versi-
cherungsnehmerInnen)?

An wen kann ich mich bei Versiche-
rungsfragen wenden?

Interessante Tipps

Welche Quellen wurden für die 
Recherche verwendet?

Sinnvoll versichert?
[1 von 2]

Hinweis: Die recherchierten Ergebnisse der SchülerInnen werden in anonymisierter Form behandelt.
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ArbeitsblattSinnvoll versichert?
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Detailanalyse: Lebensversicherung

Wozu dient diese Versicherung?
Welche Risiken sind versichert?

Was genau ist versichert?
(Dinge, Ereignis ...)

Wer ist versichert?

Welche Leistungen werden durch 
die Versicherung erbracht?

Welche Besonderheiten gibt es?
Z.B. Geltungsbereiche, Sparform ...

Wie sieht es mit etwaigen Kündi-
gungsfristen aus?

Was gibt es im Schadensfall zu 
beachten (Obliegenheiten der Versi-
cherungsnehmerInnen)?

An wen kann ich mich bei Versiche-
rungsfragen wenden?

Interessante Tipps

Welche Quellen wurden für die 
Recherche verwendet?

Hinweis: Die recherchierten Ergebnisse der SchülerInnen werden in anonymisierter Form behandelt.
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