
Politik Klasse 9 

Klassenarbeit Nr. 1    Name_________________________ 
 

 

 

1) Demokratie heißt _________________________________ 

 

2) Beschrifte, so detailliert wie möglich, das Schaubild zum Thema Die 
Verfassungsprinzipien Deutschlands. Ergänze es bei Bedarf 

mit einem Text 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Erkläre kurz den Unterschied zwischen freiem und imperativem Mandat. 

 

 

 

4) Welche Funktion hat der Bundespräsident? 



5) Nenne die 3 Gewalten in unserem Land (Fachbegriff und Übersetzung) und 

ordne jeweils das wichtigste Organ zu. 

 

 

 

 

 

 

6) Welche/r Artikel unserer Verfassung sind/ist deiner Meinung nach am 

Wichtigsten? Begründe deine Meinung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viel Erfolg! ☺ 
www.klassenarbeiten.de  



Politik Klasse 9 

Klassenarbeit Nr. 1          Lösungsvorschlag 
 

 

 

1) Demokratie heißt Herrschaft des Volkes 

 

2) Beschrifte, so detailliert wie möglich, das Schaubild zum Thema Die 
Verfassungsprinzipien Deutschlands. Ergänze es bei Bedarf 

mit einem Text 

 

  Volk 
 
 
1. Säule - Bundesstaat: 
 
Das sind einmal die   Länderebene/Landesebene  
Sie sind untergeteilt in    Landestag, Landesräte, Landräte 
Sie sind zuständig für... 
 
- Bildungspolitik 
- Mitwirkung der Bundesregierung 
- Ausführung der Bundesrechte 
- Polizei 
- Gesetzgebung im Bundesrat 
 
Dann sind es auch noch die  Bundesebene/ Bundesrat  
Sie sind untergeteilt in   Bundestag, Bundesregierung 
Sie sind zuständig für... 
 
- internationale Beziehungen 
- Sicherung der Grundrechte 
- Wirtschafts- und Arbeitspolitik 
- Währungspolitik 
- Steuerpolitik 
- Verteidigung / Militär 
 
Und die letzten sind die   Gemeinden 
Sie sind untergeteilt in  Gemeinderäte 
Sie sind zuständig für   
 
- Errichtung von Infrastrukturen (Straßen, Schulen, Kindergärten) 
- Kultur- und Freizeitpolitik 
- bürgernahe Verwaltung 
 
  



2. Säule - Sozialstaat: 
 
Er soll dafür sorgen, dass jeder Mensch leben kann. (Soll dabei auf die soziale Gerechtigkeit 
achten) Der Traum ist es, dass es jeden Menschen gleich gut geht. Das sind soziale Ziele, die  
aber nicht immer garantiert werden können. 
 
Es gibt Versicherungen, die Pflicht sind und Versicherungen, die nicht Pflicht sind. 
 
Verpflichtete Versicherungen:  Rentenversicherung ( 19% des Lohns )   
    Arbeitslosenversicherung ( nur Pflicht, falls man arbeitet ) 
   Pflegeversicherung 
 
Unverpflichtete Versicherungen: Krankenversicherung  
 
 
 
3. Säule - Rechtsstaat 
 
Die Rechtsgleichheit 
Jedes Gesetz ist für jeden Mensch gleich. 
 
Rechtssicherheit  
Gesetzte werden bekannt gemacht und gelten erst ab der Veröffentlichung. Unwissenheit schützt 
vor Strafe nicht. Schutz vor staatlicher Willkür.  
 
Rechtswegegarantie 
Jeder, der meint, dass er in seinen Rechten verletzt wurde, darf das Gesetzt aufrufen. 
 
Bindung der Gesetzte an das Grundgesetz 
Es darf keine Gesetze geben, die nicht auf dem Grundgesetz basieren. 
Alle Gesetze müssen auf dem Grundgesetz basieren. 
 
Unabhängigkeit der Richter 
Die Richter sind unabhängig 

 

 

 

3) Erkläre kurz den Unterschied zwischen freiem und imperativem Mandat. 

 
Imperativer Mandat: Er ist vom Volk gewählt worden und dieser Repräsentant 
soll die Interessen des Volkes verfolgen, dass heißt er hat einen Auftrag vom Volk 
bekommen. Und er kann abgewählt werden, 
 
Freier Mandat: Er ist nur seinem eigenem Gewissen unterworfen und er kann 
nicht abgewählt werden. 
 



 

4) Welche Funktion hat der Bundespräsident? 

 
Er repräsentiert Deutschland nach außen und innen und ist das Staatsoberhaupt. 

Er unterschreibt Verträge mit anderen Staaten, ist aber für die deutsche Politik 

nicht verantwortlich. Er unterschreibt auch neue Gesetzte und darf auch 

begnadigen, dass heißt er kann die Strafen vermindern ( Entscheidung des 

obersten Bundesgerichts ) 

Er ernennt bzw. entlässt die Minister. 

 

 

5) Nenne die 3 Gewalten in unserem Land (Fachbegriff und Übersetzung) und 

ordne jeweils das wichtigste Organ zu. 

 

Exekutive  ( ausführende Gewalt ) Bundesregierung 

Judikative   ( Rechtssprechende Gewalt )   Bundesverfassungsgericht 

Legislative   ( gesetzgebende Gewalt )  Bundestag, Bundesrat 

 

 

 

6) Welche/r Artikel unserer Verfassung sind/ist deiner Meinung nach am 

Wichtigsten? Begründe deine Meinung! 

 

Das wichtigste Gesetz ist für mich das Recht auf Leben, denn ohne dieses 

Gesetz würden die anderen Gesetze mir nichts nützen. Die Menschenwürde und 

das persönliche Freiheitsrecht sind sehr wichtig, denn wenn man sie nicht hätte, 

dann könnte man, falls man von jemandem zusammengeschlagen wurde, das 

Gericht wohl aufrufen, aber der Täter würde nicht bestraft werden. Die 

Schulpflicht ist auch wichtig, weil man durch dieses Gesetz Bildung bekommt. Die 

Kultur- und Religionsfreiheit ist besonders für Andersgläubige wichtig, weil sie 

durch dieses Gesetz ihre Religion ausüben können. 

Auch die Berufsfreiheit ist wichtig, weil man durch dieses Gesetz sich selber 

entscheiden kann, welchen Beruf man nimmt, denn früher haben oft die Eltern 

entschieden, welchen Beruf man ausüben soll.  


