
     
 

Frühstücksei Woche 7: Eine neue GroKo?  Antwortblatt  

 

1. Die GroKo 

- Wofür steht „GroKo“? 

 GroKo steht für Große Koalition. Das bedeutet die Koalition von CDU, CSU und SPD. 

- Mit welchen niederländischen Parteien kann man die CDU und die SPD vergleichen? Kennt ihr 
noch andere deutsche Parteien? 

 Die Christlich Demokratische Union (CDU) kann man mit der CDA vergleichen, die 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) mit der PvdA. 

- Wann waren in Deutschland die letzten Bundestagswahlen? 

 Die letzten Bundestagswahlen fanden letztes Jahr am 24. September 2017 statt. 

 

2. Personaldebatten  

- Martin Schulz erklärt seinen „Verzicht auf den Eintritt in die Bundesregierung und hofft [red.] 
gleichzeitig inständig, dass damit die Personaldebatten innerhalb der SPD beendet sind.“  

Übersetze diesen Satz ins Niederländische. 

  Martin Schulz verklaart zijn "afzien van de toetreding tot de federale regering en hoopt 
tegelijkertijd oprecht dat dit een einde zal maken aan de personeelsdebatten binnen de 
SPD.” 

- Vorher hatte Martin Schulz erklärt Außenminister werden zu wollen (Min. 1.14). Das war 
allerdings eine Überraschung für den heutigen Bundesaußenminister. Wie reagiert der 
Außenminister Sigmar Gabriel auf die Erklärung von Martin Schulz? 

 Außenminister Sigmar Gabriel spricht von Wortbruch und Respektlosigkeit im Umgang.  
Außerdem zitiert er seine Tochter, die Martin Schulz als „Mann mit den Haaren im 
Gesicht“ bezeichnet. 

- Die SPD-Mitglieder müssen noch über den Koalitionsvertrag abstimmen. Die Jusos, die 
Jugendorganisation der Partei, sind gegen eine neue GroKo. Wieso, glaubt ihr, sind sie dagegen? 

 Für die Jusos war die vergangene Große Koalition mit der konservativen CDU nicht 
zufriedenstellend. Deshalb wollen sie, dass die SPD in die Opposition geht. Die Partei soll 
progressive, linke Politik machen. 

 

 



     
 

 

3. Neue Ministerposten  

Das Innenministerium hat jetzt das Thema „Heimat“ dazubekommen.  

- Was bedeutet Heimat? Wie würdet ihr das übersetzen? 

 Heimat ist das Land oder der Ort, in dem man aufgewachsen ist. Für Heimat gibt es im 
Niederländischen keine exakte Übersetzung. Das niederländische Wort heimwee stammt 
zum Beispiel vom deutschen Wort Heimweh ab. 

- Was ist deine Heimat? Was würdest du persönlich aus deiner Heimat vermissen? 

 Eigene Antworten der Schüler.  

- Findet ihr es gut, dass "Heimat" jetzt ein Thema in der deutschen Politik ist? Weshalb oder 
weshalb nicht? Diskutiert darüber.   

 Eigene Antworten der Schüler. 
 Heimat als ausgrenzender Begriff. Dieser wird häufig von konservativen und 

rechtspopulistischen Parteien verwendet. 

 

Mehr Informationen zum Thema: 

https://duitslandinstituut.nl/artikel/24721/sigmar-gabriel-haalt-uit-naar-schulz-die-zijn-baan-
inpikt 

https://www.jusos.de/ 

 


