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Sozialkunde  
Bearbeite die beiden Arbeitsblätter zum Thema Demokratie schriftlich in deinem 
Sozialkundeheft.  
Bei den Aufgaben zum Ankreuzen oder Verbinden von Sätzen schreibst du die 
entsprechenden Sätze ab.  
 
Erdkunde 

1. Übertrage die Zeichnung zum Sonnensystem in dein Heft. 

2. Beschrifte die Planeten mit den entsprechenden Namen. 

3. Recherchiere, wie die Planeten genau aussehen und male sie in den richten Farben 

an. 

Geschichte 

Geschichtsbuch, S. 90/91 

1. Bearbeite Arbeitsaufträge Nr. 1, Nr. 3. 

2. Schreibe die Worterklärungen auf dieser Doppelseite ab (Randspalten). 

 

Ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin beste Gesundheit. 

Viele Grüße 

T. Schlitz 



Dafür!

Dagegen!

Im Folgenden werden vier kleine Szenen aus dem Alltag beschrieben. Erkennst du, welche Situationen zu den Hauptmerkmalen der 
Demokratie gehören? Verbinde die zusammengehörenden Kästchen miteinander und begründe anschließend deine Wahl.

a. Der Lehrer entscheidet, 
schließlich trägt er die Verant-
wortung für die Klasse.
 
b. Unser Klassensprecher
entscheidet, denn den haben  
wir ja alle zusammen gewählt.
 
c. Wir sammeln die Argumente 
für beide Ziele an der Tafel und 
stimmen dann darüber ab.

König oder Volk?

Mit dieser Frage bist du schon mittendrin 
in einer Diskussion über Demokratie. 
Das Wort hast du bestimmt schon oft 
gehört, aber was bedeutet es eigentlich? 
Demokratie bezeichnet eine bestimmte 
Staatsordnung. Das Wort kommt aus dem 
Griechischen und heißt übersetzt Volks-
herrschaft. In einem demokratischen Staat 
gibt es keinen Alleinherrscher, sondern das 
Volk bestimmt selbst über seine Gesetze. 
Dafür finden regelmäßig Wahlen statt. Die 
gewählten Politiker bilden das Parlament. 
Wenn das Volk mit den Gesetzen und 
Entscheidungen des Parlaments nicht ein-
verstanden ist, kann es bei der nächsten 
Wahl neue Politiker wählen.

Überstimmt 

Wahlen gelten nur dann als demokratisch, 
wenn sie frei, gleich und geheim sind.  
Frei bedeutet, dass jeder selbst darüber 
entscheidet, wen er wählt. Gleich garan-
tiert, dass jede Stimme gleich viel zählt:   
Ein Lehrer kann mit seiner einzelnen 
Stimme nicht die gesamte Klasse „über-
stimmen“. Und geheim bedeutet: Du musst 
keinem verraten, für was oder wen du 
gestimmt hast. Demokratie beinhaltet aber 
auch, dass die Minderheit die Wahlent-
scheidungen der Mehrheit akzeptieren 
muss, d. h., manchmal wird man auch 
überstimmt und kann die eigene Meinung 
nicht durchsetzen.

Recht auf deine eigene Meinung

Bevor ein Wähler zu seiner Entscheidung 
kommt, muss er sich erst einmal eine Mei-
nung bilden. Dafür ist es wichtig, sich mit 
anderen auszutauschen und zu beraten.  
Deshalb garantiert die Demokratie auch 
die Rede-, Meinungs- und Versammlungs-
freiheit. Das bedeutet, du darfst dich 
mit anderen treffen, um miteinander zu 
diskutieren, ebenso wie du auch öffentlich 
für deine Ansichten werben oder sogar 
demonstrieren darfst. Wichtig dabei ist 
aber, dass du das auf friedlichem Wege 
und ohne Gewaltanwendung tust!

Deine Klasse plant eine Klassenfahrt und ihr seid euch nicht 
einig, ob ihr ans Meer oder in die Berge fahren wollt. 
Wie soll entschieden werden? Entscheide dich für eine der 
nebenstehenden Möglichkeiten, indem du die entsprechende 
Lösung ankreuzt (a., b., c.).

A) Paul mag keine Hunde. Deshalb trägt er oft ein 
T-Shirt mit dem Aufdruck: „Hunde weg!“.

B) Die Stadt möchte eine neue Schnellstraße bau-
en, dafür soll ein Naturschutzgebiet verschwinden. 
Die Gemeinde ist empört und organisiert einen 
großen, aber friedlichen Protestzug zum Rathaus.

C) Die Klasse wählt einen neuen Klassensprecher. 
Dies geschieht nicht per Handzeichen, sondern 
mit geheimen Wahlzetteln.

D) Die Familie berät über die Wochenendpla-
nung. Anne möchte gerne ins Schwimmbad, 
die beiden Brüder lieber in den Zoo. Anne 
wird überstimmt.  
Sie ist zwar ein bisschen traurig darüber, aber 
sie akzeptiert die Entscheidung.

1) Geheime Wahl

2) Mehrheitsentscheidung

3) Meinungsfreiheit

4) Versammlungs- und 
Demonstrationsrecht

Notiere in Stichpunkten auf einem Zettel, wie die Klasse deiner 
Meinung nach auf Entscheidung a., b. und c. reagieren würde. 

Was heißt hier Demokratie? 

Aufgabe 1a

Aufgabe 1b

Aufgabe 2
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Kinderrechte
Kinder haben Rechte, wie das Recht auf Leben, das Recht auf Bildung und das Recht auf Spielen. Die Rechte der Kinder dieser Erde 
stehen in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen. Das ist ein Vertrag, den fast alle Staaten der Erde am 20. November 1989 
miteinander geschlossen haben. logo! erklärt sie in einem Buch. Es heißt „Die Rechte der Kinder von logo! einfach erklärt“ und ist im Inter-
net herunterzuladen (www.bmfsj.de > Service > Ratgeber) oder bei logo! kostenlos zu bestellen (solange der Vorrat reicht).



Finde weitere Beispiele, wo in deiner Schule oder in 
der Freizeit demokratische Entscheidungen getroffen 
werden. Trage die Stichworte ein. 

Fallen dir auch Beispiele dafür ein, wo Demokratie fehlt? Überlege, in welchen Situationen, in der Schule oder zu Hause, du 
gerne deutlich mehr Mitspracherechte hättest. Diskutiere anschließend mit deinen Mitschülern über die gesammelten Beispiele. 

Im Wortfeld findest du Begriffe, die u. a. mit Demokratie zu tun haben. Suche die sechs Wörter heraus, die für dich am 
wichtigsten sind. Natürlich kannst du auch eigene Begriffe ergänzen. Bestimme auch die Rangfolge. 

Aufgabe 1

Aufgabe 2

Aufgabe 3

Du hast die Wahl 
Demokratie gibt es nicht nur im Parlament bzw. im Bundestag. Auch im ganz alltäglichen Leben begegnet 
sie uns immer wieder. Selbst im Schulalltag findest du Demokratie, zum Beispiel bei der Wahl des Klassen-
sprechers oder in der Schülerselbstverwaltung. Die Klassensprecher werden von der Klasse demokratisch 
gewählt und vertreten in der Klassenkonferenz die Interessen ihrer Klasse. Die Schülerselbstverwaltung 
trägt dazu bei, dass in allen wichtigen Entscheidungsgremien der Schule immer auch die Schüler vertreten 
sind und mitentscheiden dürfen.  

Deine sechs wichtigsten Begriffe: 

Geborgenheit

Spaß

Sicherheit

Kompromiss

Mitbestimmung
Minderheiten schützen

Einspruchsrecht

Gesetze machen/beachten
GerechtigkeitRecht

demonstrieren

Meinungsfreiheit

Mehrheit

Akzeptanz
Zweifel

sich durchsetzen
Gemeinsamkeit

Wahlrecht eigene Meinung

Protest

1 3 5

2 4 6 

Demokratie – was geht mich das an?

Demokratie bei mir

Wahl zwischen den Fächern  
Religion und Ethik

Die logo!-Redezeit
Eine Demokratie lebt vom Mitmachen. In der logo!-Redezeit kannst du mitmachen und dein Problem der Öffent-
lichkeit zeigen. Jede Woche ist das logo!mobil in Deutschland unterwegs und hilft bei der Lösung von Problemen. 
Du kannst deine Meinung sagen und die Verantwortlichen zur Rede stellen. Unter www.logo.tivi.de findest du die 
aktuellen Fälle der Redezeit. Zusätzlich bekommst du Tipps, wie du etwas verändern kannst.
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