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Zwei Monate nach der Bundestagswahl ist es soweit: Die neue
Koalition (SPD, FDP, Bündnis 90/die Grünen) hat nach langen
Gesprächen einen Koalitionsvertrag vorgestellt. Bevor die neue
Regierung aber mit ihrer Arbeit loslegen kann, müssen noch ein paar
Dinge passieren. So muss der Koalitionsvertrag von den
Parteimitgliedern angenommen werden und es muss noch entschieden
werden, welche Politiker*innen welche Ministerien übernehmen
werden.
Aufgabe 1: Politikwortschatz
Zum Thema ,Politik‘ gehören ziemlich viele schwierige Begriﬀe. Was passiert z.B.
bei der ,Bundestagswahl‘ und was ist ein ,Koalitionsvertrag‘?
Lest die folgenden Erklärungen und verbindet sie mit den richtigen Begriﬀen.
Wählt aus: die Kanzlerin/der Kanzler, das Ministerium, die Koalition, die
Bundestagswahl, das Grundgesetz, der Bundestag, der Koalitionsvertrag, die/der
Bundestagsabgeordnete, die Regierung.
ein zum Zweck der Durchsetzung gemeinsamer Ziele geschlossenes Bündnis
von politischen Parteien
= ……………………………….
ein Dokument, in dem eine Koalition die Ziele, auf die sie sich für ihre
zukünftige Regierungsarbeit geeinigt hat, schriftlich nieder gelegt hat
= ……………………………
eine allgemeine Wahl zum Deutschen Bundestag, die in der Regel alle vier
Jahre stattﬁndet
= ……………………………….
das Parlament der Bundesrepublik Deutschland, dessen Abgeordnete in
allgemeinen Wahlen bestimmt werden
= ……………………………….
die Grundlage für das Zusammenleben aller Menschen in Deutschland
= ……………………………….
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die höchste Verwaltungsbehörde eines Staates, die von einer Minister*in
geführt wird und oft mehrere zusammenhängende Geschäftsbereiche umfasst
= ……………………………….
Regierungschef*in der Bundesrepublik Deutschland, die/der zusammen mit
den Minister*innen die Bundesregierung bildet
= ……………………………….
ein Mitglied des deutschen Bundestages
= ……………………………….
Quelle: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/

Aufgabe 2: Kinder und Jugendliche
Zum vorgeschlagenen Koalitionsvertrag hat Annalena Baerbock, Co-Cheﬁn der
Partei Die Grünen, Folgendes gesagt: ,,Eine Regierung […], die auch die Kleinsten
und Jüngsten sieht, die Kinder und Jugendlichen, die jungen Menschen in unserem
Land sieht. Und versteht, dass Kinder keine kleinen Erwachsenen sind, sondern
Kinder eigene Rechte haben.‘‘
Kinder und Jugendliche seien im Koalitionsvertrag also zusätzlich beachtet
worden. Was bedeutet das aber genau? Lest dazu den folgenden Text.
Teilt die Klasse in acht Gruppen. Jede Gruppe schreibt eine kurze Präsentation zu
einem der acht Punkte aus dem Artikel. Die Punkte sollen hierbei gleichmäßig auf
die Gruppen verteilt werden. Die Präsentation soll Folgendes enthalten:
Welches Problem soll gelöst werden?
Welche Lösung schlägt die Koalition vor?
Was haltet ihr davon? Erklärt eure Antwort.
Stellt eure Präsentationen vor der Klasse vor. Beantwortet danach die folgende
Frage.
Welchen der acht Punkte ﬁndet ihr am wichtigsten? Erklärt eure Antwort.

Aufgabe 3: Die Ministerien
Im vorgeschlagenen Koalitionsvertrag wird beschrieben, welche Partei welches
Ministerium übernimmt. Welche Partei sich also um welche Themen kümmern
wird, steht, wenn der Vertrag angenommen wird, fest. Welche Personen das aber
genau machen werden, darüber wird noch diskutiert.
Hier ﬁndet ihr die vorläuﬁge Verteilung der Ministerien der Grünen. Schaut euch
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den Instagram-Post an. In dieser Aufgabe werdet ihr diese vorläuﬁge Verteilung
der Ministerien in einer Nachrichtensendung vorstellen. Ihr macht ein Video, in
dem ihr Folgendes erzählt.
Wie viele Ministerien haben Die Grünen bekommen und welche sind es?
Wer wird welches Ministerium übernehmen?
Was war hiervor die Funktion der neuen Minister*innen?
Denkt außerdem an einen passenden Anfang und Ende.
Dabei helfen euch folgende Redemittel:
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. –
Goedenavond, dames en heren. Ik begroet u bij Tagesschau.
Mein Name ist Annabel. Heute geht es um … - Mijn naam is Annabel. Vanavond
gaat het om…
Maike Weiß übernimmt wahrscheinlich das Ministerium für … – Maike Weiß neemt
waarschijnlijk het ministerie voor … op zich.
Hannah Andersch soll Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft werden. –
Hannah Andersch zou minister voor voeding en landbouw worden.
Günter Weber war bisher als Wirtschaftsminister in Berlin beschäftigt. – Günter
Weber was tot nu toe als minister van ﬁnanciën in Berlijn werkzaam.
Das war es für heute. Bis morgen! – Dat was het voor vandaag. Tot morgen!
Briefe an Merkel
Wenn der Koalitionsvertrag von den Parteimitgliedern angenommen wird, die
Ministerien verteilt sind und über den neuen Bundeskanzler abgestimmt wurde,
kann die neue Regierung mit ihrer Arbeit loslegen. Das heißt, dass Deutschland
sich von ihrer alten Regierung und damit der alten Bundeskanzlerin Angela Merkel
verabschieden wird.
Nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin wird Dr. Angela Merkel sich aus der Politik
zurückziehen. Zu Ehren ihrer langen Amtszeit haben niederländische
Schüler*innen ihr einen Abschiedsbrief geschrieben. Wir, die Mitarbeiterinnen der
Bildungsabteilung, haben viele schöne Briefe lesen dürfen. Es war eine schwere
Entscheidung. Hier ﬁndet ihr die drei Preisträger*innen! Herzlichen Glückwunsch!
Sanne-Soﬁe (3-havo)
Emma (4-vwo)
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Pip (5-vwo)

Arbeitsblatt (Word)
Arbeitsblatt (PDF)
Antwortblatt (PDF)
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