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Arbeitsblatt 3: Vergleich der Wahlen in 
Deutschland und den USA 

 
I. Ihr habt nun einiges über die Bundestagswahl in Deutschland gelernt. Wie 

unterscheidet sich die Wahl in Deutschland nun von Wahlen in den USA? 

Entscheidet bei den folgenden Begriffen und Aussagen, ob sie in die Tabelle 
‚Bundestagswahl Deutschland‘ oder ‚Wahl in den USA‘ gehören und schreibt sie 
auf die richtige Seite der Tabelle.  

- Das Volk wählt das Parlament. 
- Der Regierungschef ist Mitglied des Parlaments. 
- Es gibt viele Parteien. 
- Der Regierungschef darf höchstens 8 Jahre regieren. 
- Das Parlament wird für vier Jahre gewählt. 
- Eine Partei braucht andere Koalitionspartner, um regieren zu können. 
- Das Parlament hat eine feste Zahl an Abgeordneten. 
- Das Parlament wählt den Regierungschef. 
- Die Abgeordneten des Repräsentantenhauses werden alle zwei Jahre gewählt. 
- Das Volk wählt den Regierungschef. 
- Der Regierungschef darf solange regieren, wie er wiedergewählt wird. 
- Es gibt zwei große Parteien. 

Bundestagswahl Wahl in den USA 
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II. ‚Merkel-müde‘ ist ein Ausdruck, den man im letzten Jahr immer wieder hört. 
Was könnte er bedeuten? 
 
 
 
 
 
 

III. Ein wichtiger Unterschied zwischen dem deutschen Bundeskanzler und den 
amerikanischen Präsidenten, ist dass der erste sich beliebig oft wiederwählen 
lassen kann. Es gibt in Deutschland keine ‚Amtszeitbegrenzung‘  
 
Seht euch das Video auf https://www.youtube.com/watch?v=ts28_hPZezg an. 
 
Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch? Oder wird dazu keine Aussage 
gemacht? 
 
1. Die Präsentatorin findet das Angela Merkel ihre Arbeit nicht gut macht. 

richtig/falsch/keine Aussage 
  

2. Die Präsentatorin möchte neue Politiker und damit neue Ideen in der Politik. 
richtig/falsch/keine Aussage 
 

3. Die Präsentatorin hätte gerne wieder Helmut Kohl als Bundeskanzler. 
richtig/falsch/keine Aussage 
 

4. Die Präsentatorin ist gegen die Gesundheitsreform von Barack Obama. 
richtig/falsch/keine Aussage 
 

5. Die Präsentatorin findet es gut, dass es in den USA eine Amtszeitbegrenzung 
von maximal zwei Amtszeiten gibt. 
richtig/falsch/keine Aussage 
 
 

IV. Einige Ausdrücke im Film sind nicht ganz einfach.  
Was bedeuten wohl die folgenden Ausdrücke im Deutschen? 

 
1. Rechtlich abgesegnet 

a. Von der Kirche erlaubt 
b. Vom Gesetz her erlaubt 

 
2. Die Wirtschaft brummt 

a. Es geht gut mit der Wirtschaft 
b. Es geht nicht gut mit der Wirtschaft 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ts28_hPZezg
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3. Sein politisches Erbe in allen Ehren 
a. Obwohl wir respektieren, was er politisch erreicht hat 
b. Obwohl wir seinen politischen Nachfolger respektieren 

 
 
 

4. Die Republik war wie gelähmt 
a. Es gab Chaos in Deutschland 
b. In Deutschland bewegte sich nichts mehr 

 
5. Angenommen… 

a. Wenn wir davon ausgehen, dass… 
b. Obwohl wir denken, dass… 

 
6. Seine Macht geht zu Ende 

a. Er hat nicht genug Macht 
b. Seine Macht dauert nicht mehr lange 

 
7. Darum geht es doch 

a. Das ist logisch 
b. Das ist das Wichtigste 

Seht euch nun das Video noch einmal an. Bleibt ihr bei euren Antworten? Die richtigen 
Antworten findet ihr unten. 

 

V. Amtszeitbegrenzung: Dafür oder dagegen? 

Bist du für eine Amtszeitbegrenzung oder dagegen? Beteilige dich an der Diskussion, indem 
du einen Tweet (max. 140 Zeichen) zu diesem Thema schreibst: 

 

 

 

 

 

 

 


