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Ein stressiger Job: Arbeiten als Bundeskanzlerin

Berlin Diesen Tag wird
Angela Merkel sicher nie ver-
gessen! Am 22. November
im Jahr 2005 wurde sie zur
Bundeskanzlerin gewählt.
Der Job ist sehr wichtig.
Denn als Kanzlerin ist Angela
Merkel die Chefin der Regie-
rung in Deutschland. Manche
Leute sagen: Die Rolle der
Kanzlerin ist wie die eines
Kapitäns auf einem Schiff.
Sie bestimmt, wo es langge-
hen soll.
Allerdings bestimmt sie das
nur eine gewisse Zeit – meist
vier Jahre. Dann wird wieder
neu gewählt. Inzwischen ist
Angela Merkel seit zehn Jah-
ren Kanzlerin. Sie wurde also
schon drei Mal gewählt. 
Als Kanzlerin hat sie eine
Menge zu tun: Sie leitet zum
Beispiel ein Team. Das
besteht aus Ministern, die für
verschiedene Bereiche
zuständig sind: etwa Familie,
Umwelt oder Wirtschaft.
Die Kanzlerin trifft die Mini-
ster regelmäßig. Dann reden
sie gemeinsam über Proble-
me in Deutschland. Außer-
dem ist die Kanzlerin häufig
auf Reisen. Dann fährt sie
zum Beispiel zu großen Kon-

ferenzen nach Brüssel in
Belgien oder in andere Län-
der auf der Welt. Dort spricht
sie mit anderen Länderchefs,
Experten und Reportern.
Überhaupt muss die Kanzle-
rin viel sprechen. Sie hält
Reden an Schulen, bei Fir-
men oder vor anderen Politi-
kern. Und wenn es Streit zwi-
schen Ministern gibt, muss
sie auch mitreden. Sie kann
sogar dafür sorgen, dass ein
Minister entlassen wird.
Aber die Macht der Kanzlerin
hat auch Grenzen. Falls die

meisten Abgeordneten im
Bundestag mit ihrer Politik
nicht einverstanden sind,
können sie die Kanzlerin
absetzen. Schließlich sind
sie es, die die Kanzlerin auch
mal gewählt haben. Wenn
sie die Kanzlerin loswerden
wollen, müssen sie sich aber
an strenge Regeln halten. 
Wie es aussieht, macht
Angela Merkel den Job noch
weitere zwei Jahre. Dann
stehen wieder Wahlen an.

Für ihre Arbeit muss Angela Merkel immer viele Akten lesen. 
Wolfgang Kumm

www.nordschleswiger.dk

DerNordschleswiger



Vokabeln
Ein stressiger Job: Arbeiten als Bundeskanzlerin

Bundeskanzlerin f. -nen forbundskansler
nie aldrig
vergessen* glemme
wählen at vælge
Regierung f. -en regering
bestimmen at bestemme
wo es lang gehen soll hvilken vej skal vi
allerdings adv. rigtig nok
gewiss vis, sikker
wählen at vælge
leiten at lede
bestehen* at bestå
verschieden forskellig
Bereich m. -e område
zuständig sein at være ansvarlig
Umwelt f. -en miljø
Wirtschaft f. -en økonomi
reden at tale
regelmäßig regelmæssig
gemeinsam fælles
außerdem desuden
häufig ofte
Konferenz f. -en konference
sprechen*, spricht, gesprochen her: at holde tale
Länderchef m. -s regeringschef
überhaupt adv. i det hele taget
Streit m. -s strid
entlassen at afskedige
falls hvis, såfremt
Abgeordnete m. forbundsdagsmedlem
einverstanden sein at være enig
absetzen at afsætte
schließlich endelig
loswerden* at komme af med
einhalten at overholde
aussehen* at se ud
anstehen* her: at nærme sig
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Aufgaben

Ein stressiger Job: Arbeiten als Bundeskanzlerin

Partnerarbeit
1) Lest den Artikel und stellt einander abwechselnd folgende Fragen:
a) Was passierte am 22. November 2015?
b) Welchen Job hat Angela Merkel?
c) Wie lange ist Angela Merkel schon Kanzlerin?
d) Wie oft wurde sie gewählt?
e) Welche Arbeitsaufgaben hat sie?
f) Wohin reist sie?
g) Wo hält sie Reden?
h) Wie kann die Kanzlerin abgesetzt  werden?
i) Wann gibt es wieder Wahlen in Deutschland? 

2) Macht Stichwörter und erzählt einander von Angela Merkel.
z. B. seit 22. November 2005 ist sie Bundeskanzlerin, der Job als Bundeskanzlerin ist wich-
tig 
usw. 

3) Stellt einander folgende Fragen:
Wer hat den gleichen Job wie Angela Merkel in Dänemark?
Wie heißt der Bundestag in Dänemark?
Wo liegt der Bundestag in Deutschland?
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