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[TAG 26] Lösungen
1. Die leitende Funktion von einem Staat / einem Land erfüllt: 
a) die Bundesregierung 
b) die Macht 
c) der Abgeordnete 

2. Das deutsche Parlament heißt: 
a) der Bundestag 
b) die Bundeswoche 
c) der Bundesmonat 

3. Alle 4 Jahre bestimmen die Deutschen, welche Partei ins Parlament geht. Das 
nennt man: 
a) die Macht 
b) die Wahl 
c) die Gemeinde 

4. Nur Personen mit der deutschen Staatsangehörigkeit und über 18 Jahre alt sind: 

a) wahlberechtigt 
b) fahrberechtigt 
c) schlafberechtigt 

5. Ein Politiker, der im Parlament arbeitet, heißt: 
a) der Übergeordnete 
b) der Untergeordnete 
c) der Abgeordnete 

6. Das deutsche Wort für Konstitution heißt: 
a) das Grundrecht 
b) das Grundgesetz 
c) die Grundpflicht 

7. Auf deutschen Autobahnen darf man so schnell fahren wie man möchte. Es gibt: 
a) keine Geschwindigkeitsbegrenzung 
b) keine Geschwindigkeitsuntersetzung 
c) keine Geschwindigkeitübersteigung 

8. Wenn man wählen geht, hat man nur eine 
a) Wahl 
b) Qual 
c) Stimme 

9. Wenn man die Macht hat, dann… 
a) hat man einen großen Einfluss über andere Menschen. 
b) kann man Magie ausüben. 
c) dann ist man sehr muskulös. 
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10. Die Bewohner eines Bezirks (einer Stadt und ihrer Umgebung) nennt man: 
a) die Gesellschaft 
b) die Gemeinde 
c) die Gemeinschaft 

Was ist der Unterschied zwischen Gemeinde und Gemeinschaft?

die Gemeinde
1) die Verwaltung der Stadt, die Gruppe von Menschen, die an einem Ort wohnen  
=> Unsere Gemeinde hat 5000 Einwohner.

2) die Kirchengemeinde  
=> Eva gehört zu der evangelischen Gemeinde.

die Gemeinschaft
1) Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames (wirtschaftliches oder politisches) 
Ziel haben 
=> Eva wohnt in einer WG (Wohngemeinschaft), um Geld zu sparen. 

2) in Gemeinschaft = in Zusammenarbeit  
=> Diese Challenge organisiere ich in Gemeinschaft mit Jan von EasyDeutsch.

die Gesellschaft
1) die Menschen allgemein  
=> In der modernen Gesellschaft schreibt man viel öfter E-Mails als Briefe. 

2) eine Firma, die rechtliche Form eines Unternehmens  
=> die DHL GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 

3) Anwesenheit 
=> Ich fühle mich wohl in deiner Gesellschaft (wenn du da bist) 


