
GL 9c  Arbeitsaufträge für die Kalenderwochen 19+20 

(04.05.-15.05.2020)                                       

  

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 9c, 

erledigt bitte alle Stationen, die ihr nachfolgend findet in euer Heft.  Ihr 

benötigt dazu das Grundgesetz. In der jeweiligen Woche, in der ihr in der 

Schule seid, erhält ihr ein Grundgesetz-Büchlein. Diejenigen, die von daheim aus 

arbeiten, nutzen bitte das Grundgesetz im Internet (Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland). 

Schickt die Lösungswörter der Stationen 2 und 6 bis 16. Mai an mich. Meine E-

Mail-Adresse lautet:   katrin.nix@web.de  

 

 

 

 

 

 



Station 1 

 
Und was bedeutet das Grundgesetz für dich? 
 

Grundgesetz – damit verbinde ich, 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________ 

 

Nimm die einzelnen Buchstaben des Wortes Grundgesetz als Anfangsbuchstaben für 
jeweils einen neuen Begriff, den du mit dem Wort Grundgesetz in Verbindung bringst. 
 

 G  ____________________________ G  ____________________________ 

 R  ____________________________ E  ____________________________ 

 U  ____________________________ S  ____________________________ 

 N  ____________________________ E  ____________________________ 

 D  ____________________________ T  ____________________________ 

        Z  ____________________________ 



 

Station 3 
 

Was sind Grundrechte? 
 

Löst dieses Rätsel und schreibt hinter jede Kästchenreihe die entsprechende 

Artikelnummer. Die gesuchten Begriffe könnt ihr den Grundrechtsartikeln entnehmen. 

Die umrahmten Buchstaben ergeben von oben nach unten gelesen ein wichtiges 

Grundrecht.      Hinweis: ö = oe , ü = ue , ä = ae 

 

1. Männer und Frauen sind … 

2. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche … 

3. Niemand darf gegen sein … zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. 

4. Die Wohnung ist … 

5. Eigentum … 

6. Alle Deutschen genießen … im ganzen Bundesgebiet. 

7. Politisch Verfolgte genießen … 

8. Das gesamte … steht unter Aufsicht des Staates. 

9. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis … und ohne Waffen zu 

versammeln. 

10. Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und … frei zu wählen. 

11. Ehe und … stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. 

12. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen … als Grundlage 

jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 

13. Alle Deutschen haben das Recht, … und Gesellschaften zu bilden. 

14. Die … und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. 

 

 

1.                      Art. __(__) 

2.                      Art. __(__) 

3.                      Art. __(__) 

4.                      Art. __(__) 

5.                      Art. __(__) 

6.                      Art. __(__) 

7.                      Art. __(__) 

8.                      Art. __(__) 

9.                      Art. __(__) 

10.                      Art. __(__) 

11.                      Art. __(__) 

12.                      Art. __(__) 

13.                      Art. __(__) 

14.                      Art. __(__) 

 

Überlegt: Welche fünf Grundrechte sind für euch besonders wichtig? 



Station 4 
Ein ganz wichtiger Grundgesetz-Artikel 
 

Wenn ihr den richtigen Weg von A nach B findet, erhaltet ihr den wichtigsten Wortlaut eines der 

wichtigsten Grundgesetz-Artikel. Er nennt die grundlegenden Vorschriften für unsere politische 

Ordnung, die auf keinen Fall geändert werden dürfen. So findet ihr den richtigen Weg: Von 

jedem Punkt aus könnt ihr auf mehreren Wegen zu einem anderen kommen. Nur ein Weg ist 

jeweils richtig. Den findet ihr so: Für die Zahlen tauscht ihr die unten stehenden Wörter ein und 

bringt sie in eine Satzfolge, die sprachlich und inhaltlich einen Sinn ergibt. Dabei streicht ihr die 

durchschrittenen Ziffern in der Wörterliste durch. Tipp: Markiert euch die richtigen Wege.  

 

 

 

 

1    Eine 
2    Grundsätze 
3    welche 
4    Grundgesetzes 
5    die 
6    ist 
7    Länder 
8    der 
9    Bundes 
10  durch 
11  werden 
12  des 
13  Artikeln 
14  Änderung 
15  Mitwirkung 
16  in 
17  dieses 
18  Gesetzgebung 
19  den 
20  Gliederung 
21  oder 
22  niedergelegten 
23  der 
24  1 
25  berührt 
26  unzulässig 
27  Länder 
28  grundsätzliche 
29  die 
30  bei 
31  und 
32  20 
33  in 
34  die 

 

Der Artikel des Grundgesetzes lautet: 

Eine__________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



Station 5 
Das Fundament der staatlichen Ordnung 

 

 

 

Fügt die Textbausteine in der richtigen Reihenfolge zusammen. Um welchen Artikel 

handelt es sich?   

-> Artikel ____ Abs. _____   [ _________________ , __________________________ ] 

(1)  ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

(2) ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

(3) ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

(4) ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________ 

 

Die Bundesrepublik Deutschland durch besondere Organe 

Und die Rechtsprechung Volke aus 

Alle Staatsgewalt 

ist ein 

Bundesstaat der es unternimmt 

sind 

die verfassungsmäßige Ordnung in Wahlen und Abstimmungen 

haben alle Deutschen 

gebunden die vollziehende Gewalt 

das Recht zum Widerstand 

demokratischer und sozialer 

diese Ordnung zu beseitigen 

geht vom 

wenn andere AbhilfeUnd der Rechtsprechung 

Die Gesetzgebung 

und

der Gesetzgebung Gegen jeden 

der vollziehenden Gewalt 

ist an 

an Gesetz und Recht 

nicht möglich ist ausgeübt 

Sie wird vom Volke 



Station 6 
Auf den Begriff gebracht:  Das will die Verfassung! 
 

Ordnet die folgenden Überschriften den nachfolgenden Beschreibungen zu. Bei richtiger 
Zuordnung ergeben die Buchstaben in den Klammern den Begriff für das Verfahren, mit dem 
politische Macht übertragen wird. 

 
 ______________________________________ 

bedeutet wörtlich übersetzt: „Sache der Allgemeinheit“ und meint eine Staatsform, in der das 
Staatsoberhaupt gewählt wird – im Gegensatz zu einer Monarchie, in der das Amt des 
Staatsoberhauptes in der Regel von einem König oder einer Königin auf die Erben übergeht, also 
vererbt wird. 

 
 ______________________________________ 

heißt, dass die Staatsgewalt vom Volke ausgehen soll. Durch Wahlen und Abstimmungen wird 
diese Staatsgewalt ausgeübt, bzw. Repräsentanten auf Zeit übertragen, die im Auftrag des 
Volkes politische Entscheidungen treffen sollen. 

 
 ______________________________________ 

bedeutet, dass die Gesetzgebung/Legislative (Parlamente), die Ausführung der 
Gesetze/Exekutive (Regierung und Verwaltung) und Rechtsprechung/Judikative (Gerichte) von 
verschiedenen, voneinander unabhängigen Personen und Personengruppen durchgeführt 
werden soll. 

 
 ______________________________________ 

bezeichnet allgemein die Vereinigung souveräner (selbständiger) Staaten zu einem Bund, auf 
den bestimmte Rechte und Aufgaben übertragen werden. In der Bundesrepublik Deutschland 
haben deshalb die Bundesländer einerseits eigene Länderparlamente, -regierungen und -
gerichte, andererseits wirken sie über den Bundesrat an der Bundespolitik mit. Man nennt dieses 

staatliche Organisationsprinzip auch Föderalismus. 
 

 ______________________________________ 
verpflichtet den Staat, die sozialen (gesellschaftlichen) Verhältnisse zu gestalten. Dazu gehören 
wirtschaftspolitische Aktivitäten, um z.B. die Entwicklung der Wirtschaft zu ermöglichen oder 
Arbeitslosigkeit abzubauen. Ebenso müssen soziale Maßnahmen ergriffen werden, um in Not 
geratenen Bürgerinnen und Bürgern das Existenzminimum zu sichern. Mit Vorsorge-
Einrichtungen sollen die Menschen im Alter, bei Krankheit oder Unfällen geschützt werden 
(Sozialversicherung, Renten). 

 
 ______________________________________ 

besagt, dass die staatliche Gewalt an die Verfassung und Rechtsprechung gebunden ist. Alle 
Maßnahmen der Staatsorgane können von unabhängigen Richtern überprüft werden. 
Voraussetzungen für dieses Prinzip sind die in der Verfassung zugesicherten Grundrechte 
(Freiheitsrechte), die Gewaltenteilung und die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.  

 

Demokratie (A) – Republik (W) – Sozialstaat (E) – Bundesstaat ( L) – 

Rechtsstaat (N) – Gewaltenteilung (H) 

 
Lösung:   __  __  __  __  __  __   



 

Station 2 

 

Was ist im Grundgesetz geregelt? 
 

Zu welchem Thema gibt es im Grundgesetz einen eigenen Abschnitt? Kreuze diese 

Begriffe an. Achtung: Fünf gehören nicht dazu! 

Die Übersicht über die Artikel des Grundgesetzes (Inhaltsverzeichnis) gibt euch 

Auskunft. Die in Klammern stehenden Buchstaben hinter den „richtigen“ Themen 

ergeben einen anderen Begriff für „Grundgesetz“. Schlagt beide Begriffe in einem 

Lexikon nach. 

 

Die Polizei (M) 

Der Bund und die 

Länder (G) 

Die NATO (T)

 
Lösung:   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  


