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1Frank Lauenburg: Der Ablauf einer Wahl

© Persen Verlag

II – Praxis: Materialbeiträge Ablauf einer Wahl

Ablauf einer Wahl

Aufgaben

Material 1 und 2

1. Ordnet die Begriffserklärungen den fünf Wahlgrundsätzen zu.

2. Nutze die WWW-Methode: Was wäre, wenn es die Wahlgrundsätze nicht gäbe? Gehe jeden der fünf 

Grundsätze durch und notiere dir für alle fünf mögliche Folgen für den Fall, dass es die jeweiligen 

Grundsätze nicht gäbe.

3. Nun den umgekehrten Weg: Begründe, warum es gut ist, dass es die fünf Wahlgrundsätze bei 

Wahlen in Deutschland gibt.

Material 3 und 4

4. Ihr findet hier vier Fotos und eine Grafik, die den Ablauf einer Wahl darstellen. Leider sind die Bilder 

ein wenig durcheinander geraten. Schneide die Bilder aus und bringe sie wieder in die richtige Rei-

henfolge. Erkläre hierbei schriftlich, welcher Schritt genau dargestellt wurde. Als Hilfestellung kannst 

du dich an dem Schema „So wählen Sie“ orientieren.

5. Die fünf Wahlgrundsätze habt ihr ja schon kennengelernt: Erkläre mithilfe der Bilder, an welchen 

Stellen die Wahlgrundsätze genau Anwendung finden.

6. Nun ist eure Kreativität gefragt: Erstellt eine Fotostrecke oder einen Videoclip, in dem ihr den Ablauf 

einer Wahl darstellt.

Material 5

7. „Ein schöner Wahltag geht zu Ende“… hier haben sich nur leider 12 Fehler eingeschlichen. Finde die 

Fehler, korrigiere sie und erkläre, warum es sich hierbei um Fehler handelt. arum es
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Die Wahlgrundsätze
... und was sie bedeuten

Art. 28 GG:
„In den Ländern, Krei-
sen und Gemeinden
muss das Volk eine Ver-
tretung haben, die aus
allgemeinen, unmittel-
baren, freien, gleichen
und geheimen Wahlen
hervorgegangen ist.“

Art. 38 GG:
„Die Abgeordneten
des Deutschen Bun-
destages werden in
allgemeiner, unmittel-
barer, freier, gleicher
und geheimer Wahl
gewählt.“

Die Wähler-
stimmen werden
direkt für die
Zuteilung der
Abgeordneten-
sitze verwertet.
Es gibt keine
Zwischen-
instanz wie z.B.
Wahlmänner.

Die Stimme
kann frei von
staatlichem
Zwang oder
sonstiger
unzulässiger
Beeinflussung
abgegeben
werden.

Niemand wird
wegen seiner
Wahlentschei-
dung benach-
teiligt.

Eine Ausnahme
von dieser Regel
macht die 5%-
Sperrklausel.

Alle Wahl-
berechtigten
haben gleich
viele Stimmen
zu vergeben.
Alle Stimmen
haben gleiches
Gewicht.

Es darf nicht
feststellbar
sein, wie der
einzelne Bürger
gewählt hat.

Keine Gruppe
ist aus sozialen,
politischen oder
wirtschaftlichen
Gründen von
der Wahl ausge-
schlossen.

Alle Bürger sind
wahlberechtigt,
soweit sie die all-
gemeinen Vor-
aussetzungen
dafür erfüllen.
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Ablauf einer Wahl

Material 1
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Ablauf einer Wahl

Material 2

SCHULE

Bergmoser + Höller Verlag AG©

So wählen Sie
Die Bürgerinnen und Bürger, die im
Verzeichnis der Wahlberechtigten ihres
Wahlbezirks aufgeführt sind, erhalten
rechtzeitig vor dem Wahltermin eine

.Wahlbenachrichtigung
Darin werden sie auch auf die Mög-
lichkeit der Briefwahl hingewiesen.

(Wer aus wichtigem Grund – z.B. wegen
Krankheit, Abwesenheit, beruflichen
Verpflichtungen am Wahltag – per Briefwahl
wählen möchte, muss einen Wahlschein
beantragen.)

. . . kreuzt den
Stimmzettel an
und faltet ihn so,
dass die Stimm-
abgabe nicht
erkennbar ist.

2

Erststimme

Stimmzettel

Sie haben 2 Stimmen

hier 1 Stimme hier 1 Stimme
für die Wahl

eines/ einer Wahlkreis-
abgeordneten

für die Wahl
einer Landesliste (Partei)

Böttcher

Zweitstimme

SPD

CDU

FDP

GRÜNE

PDS

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6

Schmitz

Dr. Möller

Meyer

Berger

Schulz

Der Wähler / die Wählerin
bekommt einen leeren
Stimmzettel ausgehändigt,
geht in die Wahlkabine, ...

Dann wird die Wahlurne
zur Stimmabgabe frei-
gegeben.
Der Wähler/die Wählerin
wirft den Stimmzettel ein.

Der Schriftführer nimmt
die Wahlbenachrichtigung
entgegen und überprüft, ob
der Wähler / die Wählerin
wahlberechtigt ist.

1 4 3

6

ZAHLENBILDER

86 050

Bringen Sie diese Benachrich-

tigung zur Wahl mit und halten

Sie Ihren Personalausweis

oder Reisepass bereit.

Wahlbenachrichtigung
für die Wahl zum Deutschen Bundestag
Wahltag: Sonntag, den . . .
Wahlzeit: 8.00 bis 18.00 Uhr

Wahlbezirk:Wählerverzeichnis Nr.:
Wahlraum:

52

234ABC-Schule Zi. 256
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Ablauf einer Wahl

Material 3
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Ablauf einer Wahl

Material 4
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Ablauf einer Wahl

Material 5

  Am Donnerstag war Bundestagswahl. Herr Müller 

(49), seine Frau Irene (46), die beiden Töchter 

Sandra (25) und Silke (19) und der Sohn Max Müller 

(13) hatten jeweils eine Wahlbenachrichtigung er-

5  halten. Alle wollten auch zur Wahl gehen, leider 

musste Irene Müller arbeiten, daher wollte Herr 

Müller für sie abstimmen. Die verbliebenen vier 

Familienmitglieder gingen um Punkt 12 Uhr zum 

Wahllokal der Bierbrauerei Schmidt. Hier bezahlten

10  alle erst einmal die Wahlgebühr von 5 Euro, das 

sei die 5 %-Klausel erklärte Herr Müller seinem 

Jüngsten. 

  Vom Wahlleiter erhielt jeder einen Wahlzettel und 

da Frau Müller nicht dabei sein konnte, erhielt Herr 

15  Müller zwei Stimmzettel, um für seine Frau mit 

abstimmen zu können. Anschließend gingen alle 

Müllers zusammen in die gelbe Wahlkabine. Diese 

war nur für die Wähler der gelben Partei vorgese-

hen.

20  Für Max war es die erste Wahl, an der er teilnehmen 

konnte. Im Politikunterricht hatte man ihm gesagt, 

dass man nur ein Kreuz machen dürfe. Sandra Mül-

ler meinte jedoch, dass nur Analphabeten ein Kreuz 

machen sollten, da sie ja nicht lesen können. Alle 

25  anderen müssten den Namen ihrer Partei auf die 

Rückseite des Stimmzettels schreiben.

  Der Wahlleiter kontrollierte noch einmal alle Stimm-

zettel auf ihre Richtigkeit. Nun sollten die Müllers 

ihre Stimmzettel gefaltet auf den Tisch legen und 

30  noch ihre Namen auf den Stimmzetteln notieren. So, 

so sagte der Wahlleiter, wäre eindeutig klar, dass 

die Müllers nicht noch einmal wählen würden. Da-

nach bat der Wahlleiter Herrn Müller noch darum, 

dass er doch bitte ihrer Nachbarin Frau Voigt Be-

35  scheid geben sollte, da diese bisher noch nicht ge-

wählt hatte. Herr Müller gab dem Wahlleiter noch 

Werbung für die Gelben, damit dieser die Werbung 

an andere Wähler verteilen könne.

  Der Heimweg war für die Müllers nicht sehr anstren-

40  gend. Als Wähler der Gelben hatten sie im Vorfeld 

jeder 10 Euro erhalten, dieses Geld konnten sie 

jetzt für das Taxi nutzen. Damit ging ein schöner 

Wahltag für die Müllers zu Ende; gespannt warteten 

sie nun nur noch auf die Wahlergebnisse vor dem 

45  Fernseher.
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Ablauf einer Wahl

Lösung

Am Donnerstag war Bundestagswahl. Herr Müller 

(49), seine Frau Irene (46), die beiden Töchter 

Sandra (25) und Silke (19) und der Sohn Max 

Müller (13) hatten jeweils eine Wahlbenachrichti-

gung erhalten. Alle wollten auch zur Wahl gehen, 

leider musste Irene Müller arbeiten, daher wollte 

Herr Müller für sie abstimmen. Die verbliebenen 

vier Familienmitglieder gingen um Punkt 12 Uhr zum 

Wahllokal der Bierbrauerei Schmidt. Hier bezahl-

ten alle erst einmal die Wahlgebühr von 5 Euro, 

das sei die 5 %-Klausel erklärte Herr Müller seinem 

Jüngsten. 

Von Wahlleiter erhielt jeder einen Wahlzettel und 

da Frau Müller nicht dabei sein konnte, erhielt Herr 

Müller zwei Stimmzettel, um für seine Frau mitab-

stimmen zu können. Anschließend gingen alle 

Müllers zusammen in die gelbe Wahlkabine. 

Diese war nur für die Wähler der gelben Partei 

vorgesehen.

Für Max war es die erste Wahl, an der er teilnehmen 

konnte. Im Politikunterricht hatte man ihm gesagt, 

dass man nur ein Kreuz machen dürfe. Sandra 

Müller meinte jedoch, dass nur Analphabeten ein 

Kreuz machen sollten, da sie ja nicht lesen können. 

Alle anderen müssten den Namen ihrer Partei 

auf die Rückseite des Stimmzettels schreiben.

Der Wahlleiter kontrollierte noch einmal alle 

Stimmzettel auf ihre Richtigkeit. Nun sollten die 

Müllers ihre Stimmzettel gefaltet auf den Tisch 

legen und noch ihre Namen auf den Stimmzetteln 

notieren. So, so sagte der Wahlleiter, wäre eindeutig 

klar, dass die Müllers nicht noch einmal wählen wür-

den. Danach bat der Wahlleiter Herrn Müller noch 

darum, dass er doch bitte ihrer Nachbarin Frau 

Voigt Bescheid geben sollte, da diese bisher noch 

nicht gewählt hatte. Herr Müller gab dem Wahl-

leiter noch Werbung für die Gelben, damit dieser die 

Werbung an andere Wähler verteilen könne.

Der Heimweg war für die Müllers nicht sehr an-

strengend. Als Wähler der Gelben hatten sie im 

Vorfeld jeder 10 Euro erhalten, dieses Geld konnten 

sie jetzt für das Taxi nutzen. Damit ging ein schöner 

Wahltag für die Müllers zu Ende; gespannt warteten 

sie nun nur noch auf die Wahlergebnisse vor dem 

Fernseher.

Eine Wahl findet in Deutschland an 

einem Sonntag statt, somit wird 

sichergestellt, dass die meisten 

Bürger daran teilnehmen können.

Um das aktive Wahlrecht (wählen 

dürfen) zu erhalten, muss man 

mindestens 18 Jahre alt sein. Der 

13-jährige Max darf daher noch 

nicht wählen.

Herr Müller darf nicht für seine Frau 

wählen, das würde gegen die 

Wahlgrundsätze verstoßen. Frau 

Müller hätte aber die Möglichkeit 

eine Briefwahl zu beantragen.

Die Wahllokale sind öffentliche 

Gebäude, meist Schulen.

Die Wahlteilnahme ist kostenlos. 

Die 5 %-Klausel ist eine Sperrklau-

sel. Parteien müssen mind. 5 % der 

Stimmen erhalten, um in ein 

Parlament einzuziehen.

Jeder muss einzeln abstimmen und 

eine Markierung der Kabinen ist 

unzulässig (geheime Wahl).

Es ist nur ein Kreuz zulässig.

unzulässig (geheime 

Wahl)

Unzulässig (geheime Wahl), der 

Stimmzettel kommt in eine Wahl-

urne, diese darf erst nach Beendi-

gung der Wahl wieder geöffnet 

werden.

Unzulässig (geheime und freie 

Wahl), niemand darf gezwungen 

werden.

Werbung ist im Wahllokal 

unzulässig.

Wäre Bestechung, außerdem ist 

die Wahl geheim.
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