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Quiz: Deutsche Demokratie für Profis | bpb

Liebe 9c, da wir uns noch immer
nicht in der Schule sehen können,

sind das die Arbeitsaufträge
vom 18.01.-22.01.21. Es geht um
die Wiederholung und Vertiefung
der wichtigsten Fakten, die eine

Demokratie ausmachen. Viel
Spaß!

Quiz: Deutsche Demokratie für Einsteiger | bpb

Buch S.76 und S.77 ( das würde ich am Dienstag und Donnerstag
 machen)

 Nun etwas entspannter in den Freitag starten: Zuerst die Quizze, um
„spielerisch“ euer Wissen zu testen. Schließlich und endlich, den von mir
zusammengestellten Test. Keine Panik, er wird - noch nicht - benotet und
dient als Rückmeldung für euch und mich.
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Name: ______________ Datum: ________ Klasse: ______

Welche Vorzüge hat das Leben in der Bundesrepublik jeden einzelnen Menschen? Nenne zwei.

Welches sind die fünf wichtigen Bausteine der Demokratie?

Erkläre:
Was versteht man unter dem personalisierten Verhältniswahlrecht?
Warum ist bei der Bundestagswahl die Zweitstimme wichtiger als die Erststimme?

Kreuze an: Welche Aussagen über die Bundesregierung sind richtig?
Die Bundesregierung...l
... beschließt die Bundesgesetze
... leitet und lenkt die Regierungsgeschäfte
... bestimmt für die Zeit zwischen den Wahlen die Richtung, in der sich die Politik
bewegen soll
...besteht aus dem Bundespräsidenten und den Bundesministern
... bildet das oberste Organ der Exekutive

Ordne die folgenden Aufgaben den fünf Verfassungsorgane Bundestag (1), Bundespräsident
(2), Bundesrat (3), Bundesverfassungsgericht (4), und Bundesregierung (5) zu:
(A) wird als „Hüter der Verfassung bezeichnet
(B) leitet und lenkt die Regierungsgeschäfte
(C) ist die Volksvertretung der Bundesrepublik Deutschland
(D) wird vom Bundeskanzler geleitet, der die Richtlinien der Politik bestimmt
(E) durch ihn wirken die 16 Bundesländer bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes
mit

Nenne mindestens zwei Möglichkeiten staatlicher Machtkontrolle in Deutschland.

Erkläre, warum Machtkontrolle wichtig ist und warum sie - aufgrund der Vergangenheit in der
BRD -  als besonders wichtig angesehen wird. Schreibe Stichpunkte.
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