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 keine Wah len oder Schein -

wah len (Einparteien- System).
 Grund-  und Frei heits rech te

sind ein ge schränkt.
 Jus tiz ab hän gig von den

Macht ha bern.
 Op po si ti on ver bo ten oder un -

ter drückt.

▶

▶

▶

▶

 Wahl recht

freie Wah len, Mehrparteien- 
System

 Grund-  und Frei heits rech te

Religions-  und Mei nungs frei heit,
Pres se frei heit, Rei se frei heit...

 Un ab hän gi ge Jus tiz

 Op po si ti on er laubt und er -

wünscht

▶

▶

▶
▶

Dik ta turDe mo kra tie

STAATS FÜH RUNG:
Volks ver tre tung – vom ge wähl ten Par- 

la ment kon trol liert

STAATS FÜH RUNG:
agiert un ein ge schränkt und un kon-

trol liert – be stimmt die Po li tik

De mo kra tie und Dik ta tur

Be griffs er klä rung:

De mo kra tie (griech.): demos = Volk, kra tos = Herr schaft  Volks herr schaft

Dik ta tur (lat.): dic ta re = be feh len

▶
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Und jetzt du:

1 Er gän ze die Lü cken im Merk satz.

De mo kra tie: aus der  Spra che:

demos =  kra tos = 

 
Dik ta tur: aus der  Spra che : dic ta re = .

2 Nenne die Merk ma le einer De mo kra tie.

3 Kennst du ein Land, in dem dei ner Mei nung nach die de mo kra ti schen
Grund re geln nicht ein ge hal ten wer den, selbst wenn dort Wah len statt fin -
den? 
Schrei be dein Bei spiel un ter halb hin und be grün de, warum du das denkst.
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