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Am letzten Sonntag, am 26. September, fand die Bundestagswahl 2021 statt. Wie du vielleicht 

gehört hast, war es sehr spannend! Es wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU/CSU 

und SPD.  

 

Aufgabe 1: Wozu Politik? 

Wozu brauchen wir eigentlich Politik? Kiraka, ein Kinderradiokanal der WDR, hat es 

Viertklässler aus Köln gefragt. Höre dir den Beitrag an und beantworte die Fragen.   

https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/audio/wdr5-kiraka-od/audio-wozu-braucht-man-politik---

umfrage-100.html 

▪ Fülle das Schema aus. 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Fasse den Beitrag in einem Satz zusammen: Wozu brauchen wir laut (= volgens) den 

Kindern Politik? Antworte auf Niederländisch. 

De politiek stelt regels/wetten op om ruzie (en onrecht) te voorkomen. 

▪ Besprecht zu zweit: Wozu brauchen wir eurer Meinung nach Politik? Schreibe deine 

Antwort auf. Antworte auf Deutsch. 

Eigen antwoord. 

 

Aufgabe 2: Wahlrecht ab 16? 

Erst ab 18 Jahren darf man bei der Bundestagswahl seine Stimme geben. Sollte es das 

Wahlrecht schon ab 16 geben? Darüber wird oft diskutiert.  

Unten sind einige Argumente aufgelistet. Lies die Argumente, markiere wichtige Stellen und 

kreuze an, ob es ein Argument für oder ein Argument gegen Wahlrecht ab 16 ist.   

  

Deutsch Niederländisch 

die Gesetze de wetten 

die Regeln de regels 

sich streiten ruziën 

die Ungerechtigkeit het onrecht 

entscheiden bepalen 

https://duitslandinstituut.nl/artikelen/?categorie=fruhstucksei
https://duitslandinstituut.nl/medewerker/314/onderwijsafdeling
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/audio/wdr5-kiraka-od/audio-wozu-braucht-man-politik---umfrage-100.html
https://kinder.wdr.de/radio/kiraka/audio/wdr5-kiraka-od/audio-wozu-braucht-man-politik---umfrage-100.html
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Argument für gegen 

,,Viele Entscheidungen der Politiker und Politikerinnen reichen weit in 

die Zukunft, zum Beispiel bei der Klimapolitik. Die Ergebnisse dieser 

Entscheidungen betreffen dann vor allem die, die jetzt jung sind. 

Deshalb sollten sie für ihre Zukunft mitbestimmen dürfen.‘‘ 

X  

,,Für junge Menschen ist es wichtig, mitentscheiden zu dürfen. Wenn 

sie die Politikerinnen und Politiker des Bundestages mitwählen dürften, 

könnten sie mehr und früher lernen, mit Verantwortung umzugehen. 

Zum Beispiel mit der "Fridays For Future"-Bewegung zeigen viele 

Kinder und Jugendliche außerdem, dass sie durchaus an Politik 

interessiert sind.‘‘ 

X  

,,Viele Teenager informieren sich vor allem in sozialen Medien wie 

YouTube, Facebook oder Instagram. Doch in der Online-Welt werden 

oft auch falsche Informationen verbreitet. Einige befürchten, dass junge 

Menschen das nicht durchschauen und sich bei ihrer Wahl von falschen 

Informationen oder Influencern beeinflussen lassen.‘‘ 

 X 

,,Viele meinen: Mit 16 oder 17 Jahren sind die meisten Jugendlichen 

noch nicht reif und informiert genug, um bei einer Wahl 

mitzuentscheiden, welche Politiker und Politikerinnen in Zukunft im 

Bundestag sitzen sollen.‘‘ 

 X 

,,Erwachsene Menschen haben mehr Rechte, aber dafür auch mehr 

Pflichten. Zum Beispiel sind 16- und 17-Jährige noch nicht voll 

verantwortlich für ihr Verhalten. In einigen Fällen sind ihre Eltern 

verantwortlich. Deshalb können junge Menschen in dem Alter noch 

auch nicht für so wichtige politische Entscheidungen die Verantwortung 

tragen, sagen einige.‘‘ 

 X 

,,In einer Demokratie, also der Regierungsform, mit der wir hier in 

Deutschland leben, sollen möglichst viele Menschen Politik mitgestalten 

können. Die derzeitigen Wähler und Wählerinnen sind vor allem ältere 

Menschen, also wird oft auch eher Politik für Ältere gemacht. Wenn 

mehr junge Menschen wählen dürften, würde das der Demokratie mehr 

entsprechen.‘‘ 

X  

 

Quelle: ZDF/ZDFtivi/Logo! (Diskussion um Wahlrecht ab 16) 

 

 

https://www.zdf.de/kinder/logo/diskussion-um-wahlrecht-ab-16-100.html
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Aufgabe 3: Wahlergebnis Bundestagswahl 2021 

Das vorläufige Wahlergebnis der Bundestagswahl ist bekannt. Weißt du, wer gewonnen hat?  

Jetzt soll eine Koalition gebildet werden. Niederländische Politiker*Innen diskutieren seit der 

Parlamentswahl im März über eine Koalition, in Deutschland haben sie gerade erst damit 

angefangen. Was ist eine Koalition? Schaue dir das Video an und beantworte die Fragen. 

https://www.zdf.de/kinder/logo/koalition-einfach-erklaert-100.html 

▪ Was ist eine Koalition? Erkläre in deinen eigenen Worten. 

Eigen Antwoord, bijv. ,,Eine Koalition gibt es, wenn mehrere Parteien sich für eine bestimmte 

Zeit zusammenschließen.‘‘ oder ,,Eine Koalition ist ein temporäres Bündnis politischer 

Parteien.‘‘ 

Eigen antwoord, bijv. ,,Wanneer meerdere politieke partijen zich tijdelijk aaneensluiten, 

ontstaat er een coalitie.’’ of ,,Een coalitie is een tijdelijk verbond tussen politieke partijen.’’ 

▪ Richtig oder Falsch: Es muss nach einer Wahl immer eine Koalition gebildet werden. 

Falsch. 

Fout. 

▪ Wieso schließen sich im Video Partei A und B (und D) zusammen? 

Es wurden nach der Wahl Gespräche mit den anderen Parteien aus dem Parlament geführt. 

Auf diese Weise haben sie herausgefunden, dass Partei A und B die meisten 

Gemeinsamkeiten haben und/oder ähnliche Ziele verfolgen. 

Na de verkiezingen worden gesprekken met de andere partijen uit het parlement gevoerd. Op 

deze manier hebben partij A en B ontdekt, dat zij de meeste overeenkomsten vertonen en/of 

vergelijkbare doelen nastreven. 

 

Bitte wenden. (Zie ommezijde.) 

  

https://www.zdf.de/kinder/logo/koalition-einfach-erklaert-100.html
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Für die künftige Regierung gibt es mehrere Koalitionsmöglichkeiten. Schaue dir die 

Tabelle an und beantworte die Fragen. 

 

Wie du siehst, sind die SPD und die CDU/CSU die größten Parteien Deutschlands geworden: 

Die SPD hat 25,7% der Stimmen bekommen, die CDU/CSU 24,1%. Die SPD kann mit der 

niederländischen ,PVDA‘ verglichen werden, die CDU/CSU mit dem ,CDA‘. Die CDU ist 

außerdem die Partei der letzten Bundeskanzlerin Angela Merkel! Merkel geht nach einer 

Amtszeit von 16 Jahren in Rente, es wird deswegen auch eine neue Bundeskanzler*In 

gewählt. 

Eine mögliche Koalition wird ,Ampelkoalition‘ genannt. Sie besteht aus den Parteien SPD, 

Grüne und FDP.  

▪ Was könnte das Wort ,Ampel‘ bedeuten? Tipp: Schaue dir die Farben der jeweiligen 

Parteien an. Erkläre deine Antwort. 

,Ampel‘ bedeutet ,Stoplicht‘, die Farben der drei Parteien stimmen mit den Farben einer Ampel 

überein. 

Eine andere Möglichkeit ist die Jamaika-Koalition. 

▪ Aus welchen Parteien könnte die Jamaika-Koalition bestehen? Wieso? 

Die Jamaika-Koalition besteht aus CDU/CSU, Grüne und FDP. Die Farben dieser Parteien 

stimmen mit der Flagge Jamaikas überein. 
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