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Arbeitsblatt 4a: Die deutschen Parteien 
I. Fünf-Prozent-Hürde 

Dieses Jahr machen insgesamt 48 Parteien bei der Bundestagswahl mit. Aber nur 
Parteien, die mehr als 5 % der Wählerstimmen bekommen, dürfen ins Parlament 
einziehen. Warum könnte es diese sogenannte Fünf-Prozent-Hürde geben? 
 
 
 
 

II. Die wichtigsten Parteien in Deutschland 
Von den teilnehmenden Parteien werden in diesem Jahr wohl höchstens sechs in 
den Bundestag einziehen: 
 
 die Union (CDU/CSU) 
 die SPD 
 die Linke 
 Bündnis ’90/ Die Grünen 
 die FDP 
 die AfD 

 
Findet nun mehr über diese Parteien heraus. Arbeitet dafür mit einem Partner 
und sucht euch eine dieser Parteien aus. Sorgt dafür, dass jede Partei in eurer 
Klasse behandelt wird. 
 
Die Partei, die ihr ausgesucht habt, wird im Folgenden ‚eure‘ Partei genannt. Lest 
nun die Texte und Informationen über ‚eure‘ Partei auf http://modul.tivi.de/logo-
parteienmodul/ oder auf http://www.politische-bildung-
brandenburg.de/themen/wahlen/bundestagswahl-2017/wof%C3%BCr-stehen-die-
parteien.  
 
1. Wofür steht die Abkürzung der Partei? 

_________________________________________________________________________________  
 

2. Wer ist Parteivorsitzender? 

__________________________________________________________________________________ 
 

3. Fasst wichtige Themen und Ziele dieser Partei in 5 Schlagwörtern zusammen: 

A ________________________________________ 

B ________________________________________  

C ________________________________________  

D ________________________________________  

F ________________________________________ 
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III. Wahlplakate 
Seht euch nun die Wahlplakate ‚eurer‘ Partei 
auf http://www.designtagebuch.de/die-plakate-zur-bundestagswahl-2017/ an 
(passt auf, ihr müsst dafür ein wenig herunterscrollen!). Sucht euch eines der 
Wahlplakate aus, das in euren Augen den Standpunkt der Partei besonders gut 
wiedergibt. 

 
1. Was sieht man auf dem Plakat?  

 
 
 
 

2. Welche Farben und Abbildungen werden verwendet und warum? 
 
 
 
 

3. Was ist die zentrale politische Botschaft? 
 
 
 
 

4. Welche Emotionen ruft das Plakat hervor? 
 
 
 
 

5. Findet ihr das Plakat überzeugend? Warum ja/nein? 

 

IV. Eure Wahlkampagne 

Denkt euch nun selbst einen Wahlkampfslogan für ‚eure‘ Partei (aus Aufgabe II und III) aus 
und entwerft ein Wahlkampfposter, das die wichtigsten Themen und Ziele ‚eurer‘ Partei 
wiedergibt. Präsentiert eure Poster vor der Klasse. 

Bonus: Ihr könnt auch kurze Wahlkampfreden zusammenstellen. Achtet dabei darauf, dass 
ihr gut erklärt, wofür eure Partei steht und welche Ziele ihr habt. Die Wahlkampfreden 
sollten nicht länger als zwei Minuten dauern. 
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