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Name: Versicherung und Klimawandel 19.03.2019

1 Du hast ein Paar Kurz fil me zum Thema „Ver si che rung“ ge se hen. 
-> Er klä re das Prin zip von einer (fi nan zi el len) Ver si che rung.

2 Bei Na tur ka ta stro phen er lei den oft viele Men schen zeit gleich einen fi nan zi el len Scha -
den. Falls die Men schen gegen Na tur ka ta stro phen ver si chert sind, dann for dern sie zeit -
gleich Geld zah lun gen von ihren Ver si che rungs ge sell schaf ten. 
-> Er klä re wie ver hin dert wird, dass in einem sol chen Fall die Ver si che rungs ge sell schaf -
ten nicht ge nü gend Geld haben, um alle For de run gen zu be zah len. Stich wort: „Rück ver -
si che rungs ge sell schaft“

3 Die Münch ner Re ist eine Rück ver si che rungs ge sell schaft. 
Auf ihrer In ter net sei te ist zu lesen, dass die Ri si ken von Na tur ka ta stro phen in fol ge des
glo ba len Kli ma wan dels stei gen.

• Wel che Fol gen hat das für die Höhe der mo nat li chen Ver si che rungs prä mi en, die ein -
zel ne Men schen in Zu kunft für ihre Ver si che run gen zah len wer den?

4 Du hast auch einen Bei trag aus der Ta ges schau ge se hen, bei dem es um die Fol gen des
Wir bel sturms „Idai“ im Süd os ten Afri kas ging. Es ist davon aus zu ge hen, dass fast kei ner
die ser Men schen über haupt ver si chert ist. 
Nutze die Rück sei te die ses Ar beits bo gens um fol gen de Fra gen zu be ant wor ten:

• Wel che Fol gen hat die ser Wir bel sturm für die Men schen in die sen Län dern?
• Wurde der Sturm durch ir gend et was ver ur sacht, oder war das nur „Pech“?
• Wie könn ten die Kos ten des Kli ma wan dels mög lichst ge recht ver teilt wer den?
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