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Erste Bundestagswahl für viele Menschen mit Behinderung  
 

Aufgaben zum Text 
 

1. Was steht im Text? 
Wähl die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 
 
1. Im Text geht es um … 

a) das Wahlrecht von Menschen, die in ihrem Alltag eine besondere Unterstützung 

brauchen. 

b) den Arbeitsalltag von Menschen mit Behinderung. 

c) die Unterstützung von Menschen mit Behinderung bei der Briefwahl. 

 

2. Hannah Kauschke findet, dass … 

a) die neue Regierung etwas für die Umwelt tun sollte. 

b) das Wahlrecht zu spät geändert wurde. 

c) Menschen mit Behinderung früher mehr Rechte hatten. 

 

3. Einige Politiker wollten nicht, dass Menschen mit einem rechtlichen Betreuer 

wählen können. Denn sie dachten, dass diese Menschen … 

a) keine eigene Entscheidung treffen können. 

b) keine Briefwahl nutzen wollen. 

c) bei der Wahl betrogen werden können. 

 

 

2. Übe die Vokabeln! 
Welches Wort passt? Wähl zu jedem Satz das passende Substantiv aus.  
 

Ohne _____________ (1) gibt es keine Demokratie. Daher ist es wichtig, dass alle 

Menschen sich eine eigene _____________ (2) über politische Themen bilden und 

ihre _____________ (3) bei Wahlen abgeben. Seit 2019 haben Menschen mit einem 

rechtlichen Betreuer das _____________ (4), zu wählen. Sie können sich deshalb 

zum Beispiel per _____________ (5) an der kommenden Bundestagswahl beteiligen. 

 

a) Meinung b) Briefwahl c) Stimme 

d) Wahlen e) Recht  
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3. Übe die Präpositionen! 
Welche Präposition passt? Wähl richtig aus. 
 

1. (Wegen/Vor/Bei) der Ansicht vieler Politiker hat es lange gedauert, bis das 

Wahlrecht geändert wurde.  

2. Jetzt können Menschen, die rechtlich betreut werden, (mit/zu/bei) der 

Bundestagswahl ihre Stimme abgeben. 

3. (Vor/Von/Auf) der Wahl können sie sich zum Beispiel Informationen über die 

Parteien in einfacher Sprache durchlesen. 

4. Manche Menschen brauchen die Hilfe ihrer Betreuer (im/beim/am) Ausfüllen der 

Unterlagen. 

5. Das ist aber kein Grund, dass man sie (mit/von/zu) der Wahl ausschließt. 

6. Hannah Kauschke freut sich (auf/wegen/für) ihre erste Wahl.  
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