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Wenn in Deutschland Wahlkampf ist 
 

Hier lernst du: 
• Näheres zum Wahl- und Parteiensystem in Deutschland 

• welche Rolle unterschiedliche Medien im deutschen Wahlkampf spielen 

• über Politik und Wahlen in Deutschland zu sprechen 
 

 

Aufgaben zum Text 
 

1. Schon gewählt? 
Hör dir das Audio an. Was stimmt? Wähl alle richtigen Aussagen aus. Du 
kannst den Text auch noch einmal im Manuskript durchlesen. 
 
a) In Deutschland werden alle fünf Jahre ein neuer Bundestag und alle Landtage 

gewählt. 

b) Jede Partei gestaltet den Wahlkampf eigenständig, d.h. ohne fremde Hilfe. 

c) Soziale Medien haben die Art des Wahlkampfs verändert. 

d) Frank Stauss meint, dass Wahlplakate auch heutzutage noch sehr wichtig sind. 

e) Das vielfältige Parteiensystem der Vergangenheit ist jetzt einheitlicher geworden. 

f) Wahlkämpfe werden in Deutschland nur durch Spendengelder finanziert. 

 

 

2. Alles gut behalten? 
Hör dir das Audio noch einmal an. Welche Aussagen stimmen NICHT mit 
dem Text überein? Wähl jeweils eine oder mehrere Aussage(n) aus. Du 
kannst den Text auch noch einmal im Manuskript durchlesen. 
 
1. In einem Superwahljahr ... 

a) werden die Landtage aller Bundesländer gleichzeitig gewählt. 

b) wird nur der Bundestag gewählt. 

c) werden sowohl der Bundestag als auch mehrere Landtage gewählt. 

 

2. Ein Hauptmerkmal US-amerikanischer Wahlkämpfe ist es, ... 

a) die Medien miteinzubeziehen. 

b) die Partei in den Vordergrund zu rücken. 

c) die Familie der Kandidatin/des Kandidaten medial zu präsentieren. 

 

3. Im Unterschied zu heutigen Wahlkämpfen ... 
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a) gab es früher nur limitierte Möglichkeiten medialer Kommunikation. 

b) versuchte man früher nur die wahlberechtigten Männer zu erreichen.  
c) waren die Wählerinnen und Wähler früher weniger anonym. 

 

 

3. Übe die idiomatische Sprache! 
Welcher Ausdruck passt zu welcher Umschreibung? Ordne zu. 
 
1. _________________: eine Person, die viel Erfahrung in einem Bereich hat 

2. _________________: etwas benötigt besondere, spezielle Fähigkeiten 

3. _________________: etwas funktioniert sofort 

4. _________________: etwas treffend formulieren 

5. _________________: etwas ist bereits ein Großteil des Erfolgs 

 

a) die halbe Miete sein b) auf den Punkt bringen c) hohe Kunst sein 

d) auf Knopfdruck e) ein alter Hase sein  

 

 

4. Übe das Passiv! 
Schreib die Verben in der richtigen Form in die Lücken. Achte auf das 
richtige Tempus. 
 
1. In Deutschland _________________ Wahlberechtigte regelmäßig dazu 

_________________, ihre Stimme abzugeben. (Passiv Präsens: aufrufen) 

2. Der Bundestag _________________ alle vier Jahre neu 

_________________. (Passiv Präsens: wählen) 

3. Schon in den 1960er-Jahren _________________ in den USA Wahlkämpfe im 

Fernsehen _________________. (Passiv Präteritum: durchführen) 

4. In vielen Fällen _________________ die im Wahlkampf versprochenen Themen 

später auch _________________. (Passiv Präsens: umsetzen) 

5. Nach Abschluss der Wahl _________________ in der Vergangenheit oft ein 

Koalitionsvertrag _________________ _________________. (Passiv 

Perfekt: aushandeln)  
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5. Was wird nur werden?  
Wird, werde(n), wurde(n) oder würde(n)? Wähl die korrekte Form aus. 
1. Um einen erfolgreichen Wahlkampf führen zu können, ____________ 

(würde/werden/wurde) von den Parteien Werbeagenturen beauftragt. 

2. In der Vergangenheit war klar, welche Parteien gemeinsam eine 

Regierungskoalition bilden ____________ (würden/wird/wurden). 

3. Die Bundestagswahl 2017 ____________ (würde/wird/wurde) von emotional 

aufgeladenen Themen wie Migration und Klimawandel beeinflusst. 

4. Für Wahlkämpfe ____________ (würde/werden/wird) in den meisten Ländern 

viel Geld ausgegeben. 

5. Viele Menschen glauben, dass Politikerinnen und Politiker oftmals haltlose 

Versprechungen machen ____________ (würden/werde/wurden), um gewählt 

zu werden. 

6. Frank Stauss behauptet, dass eine Partei mit einer klaren Aussage auch später in der 

Politik für diese einstehen ____________ (würden/werde/wurde). 
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