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Wissenstest „Versicherungen“ 
 
Beantworte die Fragen, indem du die richtigen Antwortmöglichkeiten ankreuzt (Es sind 
Mehrfachlösungen möglich). 
 

1. Welche Versicherungen sind keine gesetzlichen Pflichtversicherungen? 
 

a)   Krankenversicherung 
b)   Riester-Rente 
c)   Zahnersatzversicherung 
d)   Arbeitslosenversicherung 
e)   Pflegeversicherung 

 
2. Welche Autoversicherung ist gesetzlich vorgeschrieben? 

 
a)   Vollkaskoversicherung 
b)   Kfz-Haftpflichtversicherung 
c)   Privathaftpflichtversicherung 

 
3. Welche Versicherung bezahlt den Schaden, wenn du mit deinem Fahrrad fahrlässig ein 

Auto beschädigst? 
 

a)   Hausratversicherung 
b)   Haftpflichtversicherung 
c)   Unfallversicherung 

 
4. Du fährst nach Spanien in den Urlaub. Schließt du eine Auslandskrankenversicherung ab?  

 
a)  Ja 
b)  Nein  

 
5. Du baust ein Haus und nimmst dafür einen Kredit auf. Du möchtest deinen Ehepartner für 

den Fall deines frühen unerwarteten Todes absichern. Schließlich könnte dein Partner die 
Kreditraten nicht mehr alleine stemmen. Für welche Versicherung entscheidest du dich?  
 

a)  Unfallversicherung 
b)   Risikolebensversicherung 
c)   Berufsunfähigkeitsversicherung 

 
6. Wer zahlt den Schaden an deinem Auto, wenn du selbst einen Unfall verursacht hast? 

 
a)   Privathaftpflichtversicherung 
b)   Teilkaskoversicherung 
c)   Vollkaskoversicherung 

 
7. Kannst du gleichzeitig eine Riester-Rente und eine private Rentenversicherung 

abschließen? 
 

a)   Ja 
b)   Nein 
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8. In deiner Wohnung platzt der Schlauch der Waschmaschine ab und überflutet die  
 Wohnung. Auch der Nachbar unter dir ist betroffen. 
 

Wer zahlt den Schaden in deiner Wohnung? 
 

a)   deine Privathaftpflicht 
b)  seine Privathaftpflicht 
c)   deine Hausratversicherung 
d)   seine Hausratversicherung 

 
Wer zahlt den Schaden in seiner Wohnung? 

 
e)   deine Privathaftpflicht 
f)   seine Privathaftpflicht 
g)   deine Hausratversicherung 
h)   seine Hausratversicherung 

 
9. Du hast eine normale Rechtschutzversicherung abgeschlossen. Welcher Schadensfall ist 

nicht abgesichert? 
 

a)   Streit bei einem Verkehrsunfall 
b)   Arbeitsprozess gegen deinen ehemaligen Arbeitgeber 
c)   Streit um eine Mietminderung beim Vermieter 
d)   Klage vor dem Sozialgericht 

 
10. Kurz nach Weihnachten hast du eine Rechtsschutzversicherung abgeschlossen. Als du im 

März die Versicherung anrufst und mitteilst, dass du wegen eines Rechtsstreits einen 
Rechtsanwalt beauftragen musst, lehnt die die Versicherung die Übernahme der Kosten 
ab. Warum? 

 
a)   Du hast die Versicherung über den Rechtsstreit nicht rechtzeitig informiert. 
b)   Die Wartezeit von sechs Monaten ist noch nicht abgelaufen. 
c)   Du darfst die Versicherung nur schriftlich informieren. 

 
11. Du willst in erster Linie deine Familie absichern, aber auch eine monatliche Rente im Alter  
erreichen. Welche Versicherung könntest du abschließen? 

 
a)  Kapitallebensversicherung 
b)  Risikolebensversicherung 
c)  Unfallversicherung 

 
 

12. Welche Versicherung sichert dich bei Selbstständigkeit für einen dauerhaften Verlust 
deiner Arbeitskraft zum Beispiel als Folge einer Krankheit ab? 

 
a)   Berufsunfähigkeitsversicherung 
b)   Rentenversicherung 
c)   Lebensversicherung 

 
 


