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Die 5 Ver fas sungs or ga ne der BRD

1 Der Bun des tag

Der Bun des tag ge hört zur  Ge walt. Er wird dabei

auch  ge nannt. Er ist das ein zi ge Ver fas sungs or gan, das 

. Der Bun des tag

wählt , berät und be schließt 

und kon trol liert die Ar beit der .

2 Der Bun des rat

Der Bun des rat ist die Ver tre tung der  Er wirkt bei der 

 mit, da durch ge hört er zu der 

 Ge walt. Der Bun des rat be steht aus Mit glie der der 

.

3 Die Bun des re gie rung

Die Bun des re gie rung be steht aus den  und 

. Ihr ist die Lei tung des Staa tes

über tra gen. Sie ge hö ren zu der  Ge walt.

Schau dir die Filme an (je etwa 15min) und fülle an schlie ßend die Lü cken aus.

https://goo.gl/At
RG4y

https://goo.gl/jP
cwvA

https://goo.gl/RC
Q5BE
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4 Das Bun des ver fas sungs ge richt

Das Bun des ver fas sungs ge richt ist das höchs te deut sche 

. Es ge hört zur  Ge walt und

über wacht das , die  und die 

 in Deutsch land. Es kann Ge set ze ,

wenn es fest stellt, dass die ses gegen das  ver -

tößt

5 Der Bun des prä si dent

Der Bun des prä si dent ist das  und 

 den Staat. Er hat keine 

 ge hört aber zu 

. Er wird von der 

 ge wählt.

https://goo.gl/
u2TA6m

https://goo.gl/
ioX6mH

Re cher chie re im An schluss fol gen de In for ma tio nen.

• Wer ist der ak tu el le Bun des prä si dent?
• Wer ist der ak tu el le Bun des tags prä si dent?
• Wel che Mi nis te ri en gibt es in der Bun des re gie rung?
• Aus wie vie len Mit glie dern be steht ak tu ell der Bun des tag?
• Über wel che Ver fas sungs kla ge hat das Bun des ver fas sungs ge richt zu letzt ent schie den?
• Wer sitzt für Bay ern im Bun des rat?
• Wie heißt der/die Bun des tags ab ge ord ne te aus dei nem Wahl kreis und wel cher Par tei ge -

hört er/sie an?
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