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Aufgaben
1. Findet die richtigen Paare. Bildet hierzu in eurer Klasse Kleingruppen von maximal vier Schülern –
lasst euch hierbei ggf. von eurer Lehrerin/eurem Lehrer helfen.
2. Spielt nun das Memo-Spiel.

Spielregeln
앬

앬

앬
앬

앬
앬
앬

Der Jüngste beginnt das Spiel, indem er nacheinander und für alle Mitspieler
eler sicht
sichtbar zwei Karten
aufdeckt.
Passen die beiden Karten zusammen, so darf er sich das Paar nehmen und er darf e
erneut zwei Karten umdrehen. Passen die beiden Karten nicht zusammen, so ist der näc
nächste
Mitspieler an der
hste Mit
Reihe.
Versucht, euch die Position der schon aufgedeckten
edeck n Karten zu merken!
Bedenkt bei den Karten, dass es nicht darum
m geht
geht, den gleiche
gleichen Schriftzug zu finden, sondern
ndern e
es
geht darum, die passenden Inhalte zu finden
finden! Zum Beispiel
ist ein Paar: „Bundesminister
B
is
ndesminister und Bundeskanzler“ und „Sie bilden zusammen
Bundesregierung“.
mmen die Bu
desre
Gespielt wird im Uhrzeigersinn..
Das Spiel geht so lange weiter, bis alle
lle Kartenp
Kartenpaare richtig aufgedeckt
gede
wurde
wurden.
Gewonnen hat der Mitspieler, der a
am meis
meisten Paare gesammelt hat.

g
geheim
allgemein
al
gleich
direkt
frei

r
iniste
m
s
e
d
Bun
und
er
kanzl
s
e
d
n
Bu

Er ernennt und
entlässt die
Minister:

t

esra
Bund

Frank Lauenburg: Die demokratischen Institutionen
© Persen Verlag

Sie bi
zusam lden
men
Bund
esreg die
ierun
g.

n
e Institutio
Bundespräsident
Durch dies
Landesnehmen die
an
parlamente
gebung
der Gesetzz
teill:

Es ko
ntroll
ie
Bund
estag rt den
und d
Bund
esrat en
:

1

Sie bilden
zusammen
die
zu
Bundesregierung.
Bund

Bundesversammlung
rsammlu

Bundesrat

Bundesverfassungsgericht

Bundespräsident

Bundesminister
und
Bundeskanzler

Die Mitglieder des
Bundestages und eine
gleiche Anzahl von
Vertretern der Landesparlamente bilden
zusammen:

Durch diese Institution
nehmen die Landesparlamente an
der Gesetzgebung
teil:
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das Volk – damit
alle Bürgerinnen
und Bürger

Durch diese
Institution wird
der Bundespräsident
gewählt.
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