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Vor dem Lesen

Rate mal
Der er mange ord, som virker fremmede for dig på tysk, og så er der en del ord, 
som faktisk er meget ens. 

Ordene minder dig måske om det danske ord, det engelske ord eller et helt tredje 
sprog. Så kan man gætte sig til ordets betydning. Prøv det! 

OPGAVE: Sig ordet højt, gæt ordets danske betydning, 
noter og sammenlign med en partner.

Name:

Themenverlauf – Meine Welt steht Kopf         Niveau 1

TYSK DANSK FORDI
(Begrund dit gæt)

Sammenlign 
og ret til

sicher sikker Lyder næsten som på dansk rigtig

sechs

halben

unklar

stricken

Brug ordbogen hvis i 
er usikre

Ein Virus, das viel verändert
Themenverlauf: BTW2021    Wie funktioniert der Bundestag? 

Name: ______________________________

ERKLÄRFILM - Wie funktioniert der Bundestag?

Sehe den Erfklärfilm ”Wie funktioniert der Bundestag?”

Lese die Fragen aus dem Multiple Choice gründlich druch. 

Sehe den Erfklärfilm noch einmal und höre gut zu.

Beantworte die Fragen und kreuze die richtie Antwort an

MULTIPLE CHOICE ”Wie funktioniert der Bundestag?”

1. Wie alt muss man sein, bevor man wählen darf?
    O p. Mindestens 17 Jahre
    O w. Mindesten 18 Jahre
    O i. Alle Deutschen dürfen wählen

2. Wie oft findet die Bundestagswahl statt?
    O  t. Jedes Jahr
    O  r. Jedes 2. Jahr
    O  a. Jedes 4. Jahr

3. Warum muss man allein in die Wahlkabine gehen?
    O  h. Weil die Wahl geheim ist
    O  e. Weil man viel Ruhe braucht
    O  u. Weil man 2 Kreuze setzen muss

4. Was wählen die Bürger mit ihrer Erststimme?
    O  k. Eine Partei die man gut findet
    O  a. Den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin
    O  l. Den Politiker den man gut findet

5. Was ist eine Koalition?
    O  e. Die Gruppe von Parteien, die regieren
    O  h. Die Gruppe von Parteien, die nicht regieren
    O  j. Die Gruppe von Parteien

6. Welche Aufgaben haben die Politiker im Bundestag?
    O  a. Die Politiker sitzen
    O  n. Die Politiker bestimmen neue Gesetze
    O  g. Die Poltiker wählen den Bundespräsidenten 
            oder die Bundespräsidentin  

LÖSUNGSWORT: 1 2 3 4 5 6

Lösungswort: Wahlen
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