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Als Einzelkämpfer im Bundestag 
 
Aufgaben zum Text 
 
1. Wovon handelt der Text? 
Spiel das Audio ab und beantworte dann die Frage. 
 
Im Text geht es um … 
a) einen Dänen, der in Deutschland eine eigene Partei gegründet hat. 
b) einen Abgeordneten, der für kleine nationale Gruppen im Bundestag sitzt. 
c) einen Politiker, den es stört, dass die dänische Minderheit nicht im Bundestag 

vertreten ist. 
 
 
2. Was steht im Text? 
Lies das Manuskript und beantworte dann die Fragen.  
 
1. Bei der Bundestagswahl 2021 hat die SSW … 
a) fünf Prozent der Stimmen bekommen. 
b) etwa 55.000 Stimmen bekommen. 
c) nicht an der Wahl teilnehmen müssen – und bekam trotzdem einen Sitz.  
 
2. Stefan Seidler … 
a) ist zwar der einzige Bundestagsabgeordnete seiner Partei, kennt aber schon viele 

Leute.   
b) findet es schwierig, Kontakte im Parlament herzustellen. 
c) ist einer von vier Abgeordneten, die nationale Minderheiten vertreten. 
 
 
3. Übe den Wortschatz! 
Welches Verb passt? Wähl für jede Lücke das richtige Wort aus. 
 
Viele denken, dass Abgeordnete im Bundestag nur Reden __________________ 
(halten/machen) und gute Posten __________________ (halten/haben). Doch wer Politik  
__________________ (machen/halten) will, muss sich mit vielen Themen beschäftigen, die 
den Menschen am Herzen __________________ (sind/liegen) und außerdem immer gut 
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vernetzt __________________ (haben/sein). Viele Kontakte zu __________________ 
(machen/haben) ist vielleicht sogar das Allerwichtigste für Politiker. 

 
 

4. Übe den Plural der Substantive! 
Wie lautet der Plural? Schreib die passenden Endungen in die Lücken. Achte auf 
den Kasus. 
 

Für Angehörig________ nationaler Minderheit________ ist es besonders wichtig, eine 
politische Stimme zu haben. Der Bundestag hat über 700 Mitglied________, aber nur ein 
einziger Abgeordnet________ vertritt die Dän________ und Fries________. 
Einzelkämpf________ wie Stefan Seidler können aber trotzdem viel für die 
Chancengleichheit von Menschen mit unterschiedlichen Identität________ erreichen. 
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