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Kaum gehört: Junge Stimmen in der Politik 
 

Aufgaben zum Video 
 

1. Was ist richtig?  
Bevor du dir das Video anschaust, bearbeite bitte folgende Aufgabe. Wähl 
die richtige Antwort aus. Benutze ein Wörterbuch wenn nötig. 
 

1. Was kann bei einer Wahl gewählt werden? 
a) eine Partei 
b) eine Lobby 

 

2. Was gibt man bei einer Wahl ab?  
a) eine Stimme 

b) eine Meinung 

 

3. Wo versammeln sich die Abgeordneten, um politische Entscheidungen zu treffen?  
a) im Bundestag 

b) im Ortsverein 

 

4. Was beginnt nach einer Bundestagswahl?  
a) die nächste Wahl 

b) die nächste Legislatur 

 

 

2. Was siehst du im Video?  
Schau dir das Video einmal an. Achte genau darauf, was passiert. Wähl die 
richtigen Antworten aus.  
 

Im Video sieht man … 
a) ältere Menschen, die draußen sitzen. 

b) einen Mann, der in die Bibliothek geht. 

c) eine Band, die in einem Proberaum zusammen Musik macht. 

d) einen Mann, der allein Gitarre spielt. 

e) ein Treffen von Klima-Aktivisten. 

f) eine Parteiversammlung. 

g) Demonstrationen für den Klimaschutz. 
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3. Was wird im Video gesagt?  
Schau dir das Video noch einmal an und hör diesmal genau hin. Wähl die 
richtigen Antworten aus. Mehrere Lösungen können richtig sein.  
 

1. Die Stimmen der jungen Generation werden in der Politik kaum gehört, weil … 

a) ihre Interessen selten durch eine Institution repräsentiert werden. 
b) die Abgeordneten unter 30 eine Minderheit im Bundestag darstellen. 

c) junge Menschen sich nicht für die Politik interessieren. 

 

2. Laut Pierre Zissel konnten einige Studenten durch die Pandemie ihr Studium nicht 

mehr fortsetzen, weil … 

a) das Studium nur über das Internet stattfand.  

b) sie das Studium nicht finanzieren konnten.  

c) sie sich mit niemandem treffen konnten.  

 

3. Pierre Zissel denkt, dass junge Menschen … 

a) sich in Parteien engagieren sollen. 

b) wählen gehen sollen.  

c) versuchen sollen, außerhalb der Parteien die Politik zu beeinflussen.  

 

4. Pierre Zissel ist der Meinung, dass … 

a) die Politik dringend mehr für den Klimaschutz tun soll.  

b) die Politik die Umweltprobleme ernst nimmt.  

c) die kommende Bundestagswahl für die Klimapolitik wichtig ist. 

 

5. Pierre Zissel vermutet, dass … 

a) er auch nach der Bundestagswahl weiter für den Klimaschutz demonstrieren muss. 

b) es eine große Veränderung der Klimapolitik durch die neue Regierung gibt.  

c) Umweltthemen nach der Bundestagswahl weniger wichtig werden.  

 

 

4. Übe den Wortschatz!  
Was passt zusammen? Ordne jedem Substantiv das passende Verb zu.  
 

1. eine Stimme a) einhalten 

2. Interessen b) beitragen 

3. Druck c) vertreten 

4. seinen Teil d) abgeben 

5. die Ziele e) ausüben 
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5. Übe die Partizipien! 
Welches Verb passt in welchen Satz? Wähl aus. Schreib das Verb in der 
richtigen Form in die Lücke.  
 
einhalten | enttäuschen | sprechen | vertreten | vorbereiten 

 

Auch wenn junge Menschen durch die Pandemie viele Schwierigkeiten hatten, wird über 

ihre Probleme sehr wenig _____________. Aktuell sind die Interessen der jungen 

Generation in der Politik kaum _____________. Deshalb sind junge Leute von der 

Politik und den Parteien _____________. Um die Politik zu beeinflussen, werden 

Demonstrationen _____________. Sie wünschen sich zum Beispiel, dass die 

Umweltprobleme ernst genommen und die Klimaziele _____________ werden, da 

sie ihre Generation betreffen.  
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