
 

Arbeitsblätter 
zum Spezial „Die 
Abgeordneten       
des Deutschen 
Bundestages“ 

 

Schreib deiner/m Abgeordneten!  
Arbeitsblätter zum HanisauLand-Spezial „Die Abgeordneten des Deutschen 

Bundestages“  

 

Thema Einen Brief an eine/n Politiker/in schreiben 

Fächer Politik, Gesellschaftskunde, Deutsch 

Zielgruppe 5.–7. Klasse  

Materialien 3 Arbeitsblätter und 1 Lösungsblatt (Sek. I) 

Hintergrund 
Mithilfe dieser Arbeitsblätter lernen die Schülerinnen und Schüler die Bedeutung von Abgeordneten in 

einer parlamentarischen Demokratie kennen und erhalten Einblicke in deren Aufgaben und 

Tätigkeitsfelder im Parlament. Die Schülerinnen und Schüler lernen, dass Abgeordnete die gewählten 

Vertreterinnen und Vertreter des Volkes sind und als solche für die Interessen der Bürgerinnen und 

Bürger einstehen. Die Schülerinnen und Schüler machen die Erfahrung, dass es möglich ist, die 

eigenen Wünsche und Bedürfnisse gegenüber politischen Entscheidungsträgern frei zu äußern.  

Eine Form, das zu tun, ist das Schreiben eines Briefes an eine/n Abgeordnete/n. Die Schülerinnen 

und Schüler sollen diese Kompetenz mithilfe der Arbeitsblätter erwerben. Sie werden so für möglichen 

Handlungsbedarf im eigenen Lebensumfeld sensibilisiert und erlernen Möglichkeiten der Partizipation. 

Erfahren sie auf diesem Wege, dass es wirkungsvoll ist, sich einzubringen, etwa indem sie Antwort 

auf einen Brief erhalten, erleben sie zudem Selbstwirksamkeit.  

Kompetenzerwerb 
Sachkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler … 

− lernen die Aufgaben von Abgeordneten im politischen System der Bundesrepublik 

Deutschland kennen. 

− erfahren, dass sich Bürgerinnen und Bürger mit ihren Anliegen jederzeit per Brief/E-Mail an 

die Abgeordneten ihres Wahlkreises wenden können. 

− strukturieren und formulieren altersgemäß eigene (politische) Gedanken. 

 
Methodenkompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler … 

− schulen ihr Textverständnis.  

− einigen sich in Kleingruppen auf gemeinsame Inhalte (Anliegen, Argumente) für einen 

Abgeordneten-Brief (Kompromissfindung).  

− schreiben einen Brief unter Berücksichtigung inhaltlicher und formaler Kriterien.  

 
Urteilskompetenz 
Die Schülerinnen und Schüler … 

− reflektieren das eigene Lebensumfeld und finden Ansatzpunkte für einen Brief an eine/n 

Abgeordnete/n.  

− entwickeln auf der Grundlage von Argumenten eine eigene Meinung. 
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Kindern  Büro  diskutieren  Bundestag  Probleme  Wahlkreis  Schulen  

Vertreterinnen   Brief   nah   

Schreib deiner/m 

Abgeordneten!  
 

Aufgabe 1: Die Arbeit von 
Abgeordneten 

Lies den Abschnitt „Die Abgeordneten und ihre 

Wähler/innen“. Schreibe dann die richtigen Wörter 

in die Lücken.  

 

Abgeordnete setzen sich im Deutschen _____________ für die Interessen 

aller Bürgerinnen und Bürger ein. Sie sind somit die _____________ und 

Vertreter der Bevölkerung. Um zu wissen, welche Fragen oder 

_____________ die Bürgerinnen und Bürger beschäftigen, ist es für 

Abgeordnete wichtig, _____________ an der Bevölkerung zu sein und ein 

offenes Ohr zu haben.  

 

Dafür hat jede/r Abgeordnete/r einen _____________, für den er oder sie 

zuständig ist. An das zuständige _____________ können alle Menschen, die 

in Kontakt mit ihren Abgeordneten treten möchten, einen _____________ oder 

eine E-Mail schicken. Auch für die Interessen von _____________ und 

Jugendlichen setzen sich Abgeordnete ein. Dafür besuchen Abgeordnete in 

ihrem Wahlkreis oft auch _____________ und _____________ mit den 

Schülerinnen und Schülern. 

 

 

 

 

 

Material: 

https://www.hanisauland.de/wissen/s

pezial/politik/bundestagswahl-

spezial-2021/abgeordnete-des-

deutschen-bundestags/abgeordnete-

und-ihre-waehler  

https://www.hanisauland.de/wissen/spezial/politik/bundestagswahl-spezial-2021/abgeordnete-des-deutschen-bundestags/abgeordnete-und-ihre-waehler
https://www.hanisauland.de/wissen/spezial/politik/bundestagswahl-spezial-2021/abgeordnete-des-deutschen-bundestags/abgeordnete-und-ihre-waehler
https://www.hanisauland.de/wissen/spezial/politik/bundestagswahl-spezial-2021/abgeordnete-des-deutschen-bundestags/abgeordnete-und-ihre-waehler
https://www.hanisauland.de/wissen/spezial/politik/bundestagswahl-spezial-2021/abgeordnete-des-deutschen-bundestags/abgeordnete-und-ihre-waehler
https://www.hanisauland.de/wissen/spezial/politik/bundestagswahl-spezial-2021/abgeordnete-des-deutschen-bundestags/abgeordnete-und-ihre-waehler
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 Aufgabe 2: Welche Anliegen sind euch wichtig?  
Für die Abgeordneten ist es wichtig, einen guten Kontakt zu ihrem Wahlkreis 

zu haben. Sie wollen wissen, was die Menschen dort bewegt. Bürgerinnen und 

Bürger können sich daher mit ihren Anliegen an die Abgeordneten wenden.  

1. Bildet Kleingruppen und lest Anliegen 1 durch.  

2. Ergänzt nun in Stichpunkten ein Anliegen aus eurem Wohnort/eurer 

Region/eurer Schule, das euch wichtig ist.  

3. Behandelt eines der beiden Anliegen ausführlicher: Formuliert drei 

Argumente, die aufzeigen, das dringend etwas passieren muss. 

Überlegt, wie eure/euer Abgeordnete/r euch dabei helfen kann. 

Anliegen 1: Das Schulzentrum in eurem 

Wohnort muss dringend erweitert werden. 

Doch auf dem Gelände gibt es keinen Platz 

für einen An- oder Umbau. Daher soll nun 

ganz am Ortsrand, weit entfernt von den 

Wohnsiedlungen, ein Schulneubau 

entstehen. 

1.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3.  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Euer Anliegen: 

_________________________________________

_________________________________________ 

_________________________________________ 
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 Aufgabe 3: Schreibt einen Brief!  
In Aufgabe 2 habt ihr gute Argumente gesammelt. Schreibt nun einen Brief: 

Formuliert darin (1.) euer Anliegen, (2.) eure Argumente und (3.) welche 

Unterstützung ihr euch vom/von der Abgeordneten aus eurem Wahlkreis 

wünscht oder welche Fragen ihr habt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    ______________________________ 

 

_________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
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 Lösungsblatt 

Aufgabe 1 
Abgeordnete setzen sich im Deutschen Bundestag für die Interessen aller Bürgerinnen und Bürger 

ein. Sie sind somit die Vertreterinnen und Vertreter der Bevölkerung. Um zu wissen, welche Fragen 

oder Probleme die Bürgerinnen und Bürger beschäftigen, ist es für Abgeordnete wichtig, nah an der 

Bevölkerung zu sein und ein offenes Ohr zu haben.  

 

Dafür hat jede/r Abgeordnete/r einen Wahlkreis, für den er oder sie zuständig ist. An das zuständige 

Büro können alle Menschen, die in Kontakt mit ihren Abgeordneten treten möchten, einen Brief 

oder eine E-Mail schicken. Auch für die Interessen von Kindern und Jugendlichen setzen sich 

Abgeordnete ein. Dafür besuchen Abgeordnete in ihrem Wahlkreis oft auch Schulen und diskutieren 

mit den Schülerinnen und Schülern.  

 

Aufgabe 2 
Mögliche Argumente für Anliegen 1 sind: 

− das neue Schulzentrum liegt weit außerhalb des Ortes → es wird es für viele Schülerinnen 

und Schüler sehr schwierig, dort hinzukommen 

− es werden mehr Schulbusse gebraucht → das ist teuer und verursacht noch mehr Verkehr 

− beim Bau des Schulzentrums außerhalb der Stadt wird viel Grünfläche versiegelt → das ist 

schlecht für Natur und Klima 

 

Aufgabe 3 
Der Brief sollte folgenden Aufbau haben:  

− Ort und Datum, 

− Anrede, 

− Anliegen, 

− Argumente, 

− Fragen/Anliegen an die/den Abgeordnete/n, 

− Abschiedsgruß und Unterschrift(en). 

 

Name und Adresse des/der zuständigen Abgeordneten können die Schülerinnen und Schüler über die 

Webseite https://www.bundestag.de/abgeordnete recherchieren.  

Wichtig: Der Brief sollte über die Schul-Postadresse verschickt werden, um die persönlichen Daten 

der Schülerinnen und Schüler zu schützen. Darüber hinaus sollte die Lehrkraft die Eltern der 

Schülerinnen und Schüler über das Vorhaben informieren und eine schriftliche 

Einverständniserklärung einholen. 

Bei diesen Arbeitsblättern sollte den Schülerinnen und Schülern nicht der Eindruck vermittelt 

werden, dass die Abgeordneten die Probleme lösen können. Die Abgeordneten aber sollen informiert 

werden, sollen sich für die Anliegen einsetzen und ggf. auch Hintergrundinformationen geben oder 

zu einer Diskussion in die Schule kommen.  

https://www.bundestag.de/abgeordnete

