
(1) Arbeitsblatt: Wie funktioniert die Bundestagswahl? 

 

Aufgabe 1) Was macht der Bundestag 

eigentlich? 

Der Bundestag in Deutschland wird alle vier Jahre 

gewählt. Im September 2021 ist es wieder so weit. Dann 

entscheiden alle Bürgerinnen und Bürger, die zur Wahl 

gehen, wer sie im Bundestag vertritt. Was passiert im 

Bundestag und was macht dieser eigentlich? 

Hört euch den Beitrag an und beantwortet die Fragen: 

 

a) Woraus besteht der Deutsche Bundestag? 

b) Wofür brauchen wir den Deutschen Bundestag? Was 

macht er? Nenne drei Beispiele. 

c) Warum brauchen Bürger*innen Leute, die sie im 

Bundestag vertreten? 

d) Welches Organ übernimmt in den Niederlanden die 

Aufgaben des Bundestags? 
 

 

Aufgabe 2) Wie funktionieren die Wahlen zum 

Deutschen Bundestag? 

Seht euch das Video (ca. 13 min) an und beantwortet die 

Fragen:  

 

a) An welchem Tag wird gewählt? 

b) Welche Handlungen passieren nacheinander im 

Wahllokal? 

c) Dürfen andere Leute mitschauen, wenn man wählt? 

d) Zählen die Stimmen aller Leuten gleich? 

e) Beschreibt kurz, wie die Auszählung abläuft. 

f) Gehen alle Leute in Deutschland in dasselbe 

Wahllokal? Erklärt! 

  

Was macht der Bundestag 

eigentlich? 

  *1 

https://www.bpb.de/mediathek/ 

322340/kapitel-1-einfach-politik-bundestagswahlen          

 

Wie funktionieren die Wahlen zum 

Deutschen Bundestag? 

 

https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-

maus/av/video-wahlmaus-100.html 

 

 

https://www.bpb.de/mediathek/322340/kapitel-1-einfach-politik-bundestagswahlen
https://www.bpb.de/mediathek/322340/kapitel-1-einfach-politik-bundestagswahlen
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-wahlmaus-100.html
https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-wahlmaus-100.html
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Aufgabe 3) Spezialistenteams 

Die Wahlen haben einige Besonderheiten. So spricht man von der Fünf-Prozent-Hürde, von 

Erst- und Zweitstimme und von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Wie bitte?    

a) Bildet Spezialistengruppen, in denen ihr zusammen einen der drei Begriffe untersucht. 

Benutzt dafür die Videos unten, in denen diese Begriffe erklärt werden, und den Text, der 

Informationen zu allen drei Themen enthält.  
 

Macht euch Notizen zu folgenden Punkten: 

▪ Was ist mit diesem Begriff gemeint? Wie funktioniert es? 

▪ Wie findet ihr das? Welche Vorteile oder Nachteile kann es haben? 

▪ Gibt es etwas Ähnliches in den Niederlanden? 
 

 
Fünf-Prozent-Hürde 
 

           

 
Erst- und 
Zweitstimme  
 
 

 

 
Überhang- und 
Ausgleichsmandate  
 

 

https://www.bpb.de/mediathek/6
14/fuenf-prozent-huerde  
 

 

https://www.bpb.de/mediathek/
599/erst-und-zweitstimme 
 

 

https://www.bpb.de/mediathek/339003/u
eberhang-und-ausgleichsmandate-2021 
 

 
 

 

Text zu allen drei Themen: 
 
https://www.planet-
wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/der_deutsche_bundestag/ind
ex.html 
 

 

 

b) Bildet nun 3er-Gruppen, bei der jeweils alle Themen vertreten sind. Erklärt euch 

gegenseitig, was mit euren Begriffen gemeint ist. 

https://www.bpb.de/mediathek/614/fuenf-prozent-huerde
https://www.bpb.de/mediathek/614/fuenf-prozent-huerde
https://www.bpb.de/mediathek/599/erst-und-zweitstimme
https://www.bpb.de/mediathek/599/erst-und-zweitstimme
https://www.bpb.de/mediathek/339003/ueberhang-und-ausgleichsmandate-2021
https://www.bpb.de/mediathek/339003/ueberhang-und-ausgleichsmandate-2021
https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/der_deutsche_bundestag/index.html
https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/der_deutsche_bundestag/index.html
https://www.planet-wissen.de/geschichte/deutsche_geschichte/der_deutsche_bundestag/index.html
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Aufgabe 4) Comedians über die 

Bundestagswahl 

Seht euch das Video an. Hier versuchen zwei Comedians 

die Bundestagswahl zu erklären – dabei geht einiges 

durcheinander. 

 

Welche Patzer findet ihr in diesem Video?  

Wer kann die meisten finden? 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe 5) Veranstaltet selbst eine Wahlkampagne!  

Ihr habt im Video in Aufgabe 2 gesehen, wie die Bundestagswahl funktioniert – und wie man 

selbst eine Wahl nachahmen kann.  

Veranstaltet jetzt eure eigene Wahlkampagne! Ihr wollt zum Vorsitz der Schule gewählt 

werden. 

a) Bildet Gruppen von 5-6 Schüler*innen und einigt euch in der Gruppe auf einen 

Wahlslogan und ein kurzes Programm. Stellt euch vor, ihr dürft eine Woche lang an eurer 

Schule etwas ändern. Was ist euer Hauptanliegen? Was ist euer Programm? Warum 

findet ihr das wichtig?  

 

Beginnt mit einem Brainstorming. Ihr könnt zum Beispiel denken an „Schule beginnt erst 

um 12 Uhr“, „Auch Lehrer*innen müssen manchmal nachsitzen“, oder „Mathe kann durch 

Handwerksunterricht ersetzt werden“.  

 

b) Bereitet nun eure Kampagne vor: Ihr müsst euren packenden Slogan und das kurze 

knackige Programm, mit dem ihr die anderen überzeugt, präsentieren.  

 

Benutzt hierfür zwei verschiedene Medien. Macht in der Gruppe ein Wahlvideo für 

TikTok, einen Tweet für Twitter, eine Präsentation mit PowerPoint, ein Poster zum 

Aufhängen oder etwas anderes. Hauptsache, Slogan und Programm werden deutlich!  

 

c) Präsentiert eure Kampagne vor der Klasse! Und? Wer überzeugt euch am meisten? 

 

Comedians über die 

Bundestagswahl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5OA5z1dQ

VkQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5OA5z1dQVkQ
https://www.youtube.com/watch?v=5OA5z1dQVkQ

