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Koalieren und Regieren

Koalieren und Regieren
Aufgaben
1. Erkläre die Begriffe Regierung, Koalition und Opposition, achte hierbei jeweils auf: a) die Zusammensetzung und b) die Funktion der jeweiligen Gruppe.
2. Kopiere das Tortendiagramm und male die „Tortenstücke“ in dem Farbton der Parteien aus.
3. Schneide die Parteiergebnisse aus und lege diese in möglichen Koalitionskombinationen zusammen, benenne diese (siehe Arbeitsblatt „Farben der Parteien“). Beachte: Das Ziel ist es mehr als
50% der Stimmen zu erhalten.
4. Bewerte: Wie wahrscheinlich ist die Bildung der einzelnen Koalitionen? Begründe
gründ deine Entscheidung!
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Material 2
Verteilung der Zweitstimmen
(Bundestagswahl 2005), nach Parteien in Prozent
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