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Arbeitsblatt 2: Versicherungen / Fallbeispiele

Bearbeite die folgenden Fallbeispiele zunächst zusammen mit deinem Sitznachbar oder deiner Sitznachbarin. Ihr 
könnt das Handout zur Hilfe nehmen. 
Findet euch dann zu Gruppen von 5-6 Schülerinnen und Schülern zusammen und tauscht euch zu euren Ergeb-
nissen aus. Stellt danach dem Klassenplenum eure Lösungen vor.

1.) Fallbeispiel Pascal
Pascal ist 18 Jahre alt und hat sich von seinem Ersparten ein neues iPad für 1.400 € gekauft. Er will das 
iPad in die Schule und später auch in die Uni mitnehmen. Im Laden wird ihm dazu eine Versicherung 
angeboten für monatlich 10 € mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Diese deckt z. B. die Reparatur eines 
beschädigten Displays ab, aber nicht bei Eigenverschulden und mit einem Eigenkostenanteil von 150 € 
für jeden Reparaturfall. Diebstahl ist nicht mitversichert. Pascal kann im Laden nicht ausführlich lesen, 
was alles noch im Kleingedruckten steht. 
Was würdet ihr Pascal raten? Was soll er tun, wie soll er sich entscheiden? Begründet.

2.) Fallbeispiel Vincent
Endlich hat Vincent eine Lehrstelle gefunden. Im zweiten Monat bekommt er seine erste Lohnabrech-
nung und sieht, dass da einiges von seinem „Bruttolohn“ für die Krankenversicherung, Renten- und Ar-
beitslosenversicherung abgezogen wird.
Vincent findet das ungerecht, er braucht eigentlich keine Rentenversicherung, das ist ja noch so lange 
hin! Und arbeitslos wird er bestimmt auch nicht so schnell. Warum kann er nicht selbst entscheiden, ob 
er das zahlen soll oder nicht?
Was könnt ihr Vincent dazu sagen? Wie ist eure Meinung? Nennt Vor- und Nachteile der gesetzlichen 
Sozialversicherung und begründet eure Meinung.

3.) Fallbeispiel Klara
Klara macht gerade den Führerschein. Sie ist 17 Jahre alt und überlegt, ob sie sich ein Auto kaufen soll, 
auf dem Sparbuch hat sie ungefähr 1.000 €. Ihre Freundin Maike sagt, dass sie dann eine KFZ-Haftpflicht-
versicherung brauchen würde.
Ist das richtig? Gibt es eine gesetzliche Pflicht für diese Versicherung? Warum könnte das so sein? Wie 
könnte Klara herausfinden, wo sie eine günstige Versicherung finden kann?




