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1. Der deutsche Bundestag 
 Wie viele Parteien gib es momentan im niederländischen Parlament? 

o 13. 
 In der letzten deutschen Bundesregierung gab  es die sogenannte GroKO ( die 

große Koalition von CDU/CSU und SPD). Mit den neuen Parteien gibt es die 
Möglichkeit einer sogenannten Jamaica Koalition. Aus welchen Parteien 
würde diese bestehen?  
 

o CDU/CSU, FDP und die Grünen  
Link: https://duitslandinstituut.nl/artikel/21649/duitse-coalities-
jamaika-biene-maja-of-schwampel 

 

2. Die U(unter) 18 Wahl  

 Im Video heißt es „Wählen wie die Großen“. Könnt ihr kurz 
zusammenfassen, was eigentlich die U-18 Wahl ist?  

o Schüler unter 18 wählen deutschlandweit, ähnlich zu den 
Erwachsenen (Wahlberechtigten). Allerdings werden ihre Stimmen 
nicht mitgezählt. Es gibt aber einen wichtigen Eindruck, wie die 
jüngeren Bürger denken.   

 Am Anfang des Videos spricht Manuel von den Vorteilen einer U-18 Wahl. 
Schaue das Video eventuell ein zweites Mal. Was nennt Manuel als 
Vorteil? 

o Man hat die Möglichkeit frühzeitig  Informationen über die deutschen 
Parteien zu erhalten. 

 Haben die Schüler-Wähler eine oder zwei Stimmen?  

o Eine, nämlich die Zweitstimme. 
 

 Welche Partei hätte es bei der U-18 Wahl beinahe in den Bundestag 
geschafft. (Sie hatten 4 %)? 
o Die Tierschutzpartei. 
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3. Die AfD 
 
 Was weißt du eigentlich von der AfD?  

o Mögliche Antworten: 
- Begonnen als Anti- Euro Partei 
- Viel in den Nachrichten 
- Eine rechte Partei 
- Frauke Petry was Parteivorsitzende, ist jetzt aber zurückgetreten 

 

 Mit welcher niederländischen Partei lässt sich die AfD vergleichen? 
o PVV  

 
 Es gibt in Deutschland viele Proteste gegen die AfD, beispielsweise die 

Linke und  antifaschistische Bewegungen. Warum sind diese Bewegungen 
gegen die AfD?  
o Viele Deutsche finden, dass die AfD nicht nur rechtspopulistische 

Standpunkte vertritt, sondern auch rechtsextreme Standpunkte. 
Vielleicht habt ihr von der Gauland- Aussage gehört, wo er forderte, 
dass die deutschen Soldaten während des 2. Weltkrieges mehr 
Respekt verdienen sollten. Außerdem ist die AfD eine Anti-Islam 
Partei.  Viele Deutsche finden das eine Sündenbockpolitik, die sie sich 
aus der Hitler-Zeit erinnern. 
Link: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-09/rede-
alexander-gauland-kritik-volker-beck 
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