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Gut versichert

Bringen Sie einen Kuscheltier-Hund zum Streicheln mit.

Lausebengel Dieter hat immer wieder die alten Leute in 
seiner Straße geärgert. Beim Bauern hat er die Mist gabel 
versteckt. Einmal hat er Wurst vom Grill des Nachbarn 
geklaut. Und Frau Krauses Schäferhund Max hat er immer 
wieder Steine hinterher geworfen.

Eines Tages passierte es: Frau Krauses Hund lief frei 
herum. Und Dieter spazierte durch die Straße. Der Schä-
ferhund knurrte, nahm Anlauf, sprang auf Dieter zu und 
zerrte an seinem Hosenbein.

Die Hundebesitzerin Frau Krause rief: „Aus, Max!“ So-
fort ließ der Hund los und ging zur Seite.

„Entschuldigung“, rief sie. „Ist dir etwas passiert?“
Dieter rief: „Nein. Nur ein Kratzer.“
Frau Krause warf einen Blick auf das Bein. Dann drängte 

sie Dieter: „Aber ich bringe dich noch zum Arzt. Der soll 
sich dein Bein anschauen.“

Der Arzt bestätigte: „Kein Problem. Nur ein Kratzer.“
Weil es Frau Krause so peinlich war, meldete sie den Fall 

der Versicherung. 
Dieter bekam Schmerzensgeld. Stolze 300 Mark.
Als Dieter Frau Krause wieder traf, sagte er: „Also 

wenn ich wieder 300 Mark dafür bekomme, kann mich der 
Hund ruhig nochmal beißen.“
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Fragen Sie die Zuhörer: Welche Versicherungen ken-
nen Sie? Krankenversicherung, Autoversicherung, Haft-
pflichtversicherung … Welche Versicherungen haben Sie 
abgeschlossen? Welche Versicherungen haben Sie einmal 
gebraucht?

Gesprächsimpuls
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Das Gartenhaus

Bringen Sie Bilder vom Garten mit.

Es war kaputt und es regnete hinein. Ins Gartenhaus der 
Familie Hanslmaier. Das Häuschen war von Blumenbee-
ten eingerahmt. Der Sturm hatte drei Dachziegel herunter-
gefegt. Zwei Bretter hingen von der Wand herab. Und wie-
der einmal schimpfte Frau Hanslmaier mit ihrem Mann: 
„Das Gartenhaus. Wann reparierst du es endlich?“

„Gleich morgen“, versicherte der Gatte. Aber am nächs-
ten Tag reparierte er das Gartenhäuschen nicht. Auch nicht 
am übernächsten Tag.

Frau Hanslmaier saß im Garten, ärgerte sich und 
schimpfte: „Muss ich denn bis zum Sankt Nimmerleinstag 
warten, bis der Herr Ehemann das Gartenhaus repariert? 
Ts, ts, ts“, schüttelte sie den Kopf.

Dann passierte etwas. Unerwartet. In Hanslmaiers Gar-
ten roch es verbrannt. Dicker Rauch stieg nach oben. Flam-
men züngelten rund um das Gartenhaus. Es brannte – lich-
terloh. Frau Hanslmaier schaute auf das Häuschen und 
rief: „Ha! Damit wäre das Problem wohl auch erledigt!“

Als Herr Hanslmaier abends von der Arbeit nach Hause 
kam, hing noch der kalte Rauch in der Luft. Sofort fiel sein 
Blick auf die Überreste des Gartenhauses. Sogleich räumte 
er die Überreste beiseite - und baute ein neues Häuschen.
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Und Frau Hanslmaier dachte sich: „Na prima. Und ich 
werde ihm nie verraten, dass ich das Häuschen selber an-
gezündet habe.“

Aus eins mach 100: Dies ist ein etwas anspruchsvolle-
res Spiel für eine größere Gruppe. Schreiben Sie ein lan-
ges Wort auf ein großes Blatt Papier oder auf einen Flip-
chart. Verwenden Sie einen dicken Stift und schreiben Sie 
so groß, dass Ihre Zuhörer das Wort gut lesen können. 
Beispiel für ein Wort: „Gartenhäuschenbesitzer“. Nun 
sollen die Teilnehmer aus den Buchstaben, die in dem 
Wort „Gartenhäuschenbesitzer“ vorkommen, möglichst 
viele neue Wörter nennen. Die Buchstaben müssen dabei 
nicht „aufgebraucht“ werden. Sie können immer wieder 
verwendet werden. Ziel ist es, möglichst viele neue Be-
griffe zu finden. Aus dem Begriff „Gartenhäuschenbesit-
zer“ könnte man z. B. ableiten: „Hahn“, „Brei“, „Herz“, 
„Bier“, „Zahn“, „Eisen“. Fallen Ihnen noch mehr Begriffe 
ein? Probieren Sie es doch einmal in einer Gruppe aus.

Gesprächsimpuls
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