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MethodeKreuzworträtsel

Unterrichtsphase
•	 Ergebnissicherung

Komplexitätsgrad
•	 Mittel

Anliegen
•	 Festigen und Wiederholen der gelernten 

Inhalte zum Thema Versicherungen

Kenntnisse und Fertigkeiten
•	 Begriffe zum Thema Versicherungen nennen 

und das Rätsel vollständig lösen können

Dauer
•	 20 bis 30 Min.

Unterrichtsmittel
•	 Arbeitsblatt Kreuzworträtsel

•	 Material Kreuzworträtsel – Auflösung

•	 Informationen Versicherungs-Lexikon [1–8] 
bei Bedarf

Vorbereitung
•	 Das Arbeitsblatt Kreuzworträtsel und bei Be-

darf die Informationen Versicherungs-Lexi-
kon [1–8] der Gruppenanzahl entsprechend 
kopieren.

Ablauf
•	 Die Lehrkraft teilt die SchülerInnen in 

Gruppen von jeweils 2-3 Personen ein. Jede 
Gruppe erhält das Arbeitsblatt Kreuzwort-
rätsel.

•	 Die Gruppenmitglieder versuchen nun, das 
gesuchte Lösungswort zu erraten, indem sie 
die Fragen beantworten.

•	 Bei Bedarf erhalten die Gruppen jeweils die 
Informationen Versicherungs-Lexikon, sofern 
diese nicht schon bei der Methode Fallstudie 
„Corinnas Haushaltsversicherung“ ausgeteilt 
worden sind.

•	 Wenn alle Gruppen fertig sind, werden die 
einzelnen Lösungen verglichen.

Hinweis:

•	 Das Rätsel kann je nach Einschätzung der 
Lehrkraft auch in Einzelarbeit beantwortet 
werden.

Anmerkungen
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