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DER NEUE DEUTSCHE BUNDESPRÄSIDENT  
 
Der Nachfolger des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler heißt Christian Wulff. Er 
ist der jüngste Präsident, den Deutschland je hatte. Seine Wahl war nicht einfach: Erst im 
dritten Wahlgang konnte er sich gegen seinen starken Konkurrenten Joachim Gauck, 
den Kandidaten von SPD und den Grünen, durchsetzen. Nun muss Wulff den Deutschen 
beweisen, dass er ein guter Präsident ist. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Christian Wulff liebt die Rolle des Landesvaters, den öffentlichen Auftritt. Der Familien-
vater raucht nicht, meidet Alkohol. Er spielt Basketball, hält sich fit und ist jetzt mit 51 Jah-
ren der jüngste Bundespräsident, den es in Deutschland je gab. 
 
CHRISTIAN WULFF (Bundespräsident): 
"Entscheidend ist, dass ich mitten aus dem Leben komme und mitten im Leben bleiben 
möchte. Ich empfinde einen besonderen Reiz, wenn der nächste Bundespräsident mal 
aus der mittleren Generation kommt." 
 
SPRECHER: 
Angela Merkel hat sich für Wulff als Kandidaten entschieden, weil er – anders als sein zu-
rückgetretener Vorgänger Köhler – den Politikbetrieb gut kennt. Außerdem – sagen 
Beobachter – hat sie sich dadurch eines innerparteilichen Konkurrenten entledigt. Wulff 
hat einmal deutlich gemacht, dass er sich das Amt des Bundeskanzlers nicht zutraue, 
aber Präsident sein – das habe ihn immer schon gereizt. 
 
CHRISTIAN WULFF: 
"Ich freue mich auf die Aufgabe. Ich denke, man kann die Menschen zusammenführen, 
etwas für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft tun, Mut machen, auch Optimismus in 
schwierigen Zeiten machen." 
 
ANGELA MERKEL (Bundeskanzlerin): 
"Wulff ist ein Mensch, so habe ich ihn kennen gelernt, in der Zeit der deutschen Einheit, 
der immer neugierig auf Menschen ist, der Neues ausprobiert, der kreativ ist, der auf die 
Menschen zugeht." 
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SPRECHER: 
Wulff hat es als Kind nicht leicht. Seine Eltern lassen sich scheiden. Seine Mutter ist 
krank. Er sorgt für sie, zeigt Verantwortung. Seine Freundin aus Studienzeiten heiratet er 
und wird Vater einer Tochter. Doch die Ehe scheitert – nicht unbedingt ein Karrierebo-
nus für einen konservativen Politiker.  Er heiratet ein zweites Mal und wird wieder Vater. 
 
CHRISTIAN WULFF: 
"Ich habe es jetzt ganz gut voreinander bekommen, diesen Spagat zwischen meiner 
Heimat Osnabrück, meiner Familie dort, meinem Wahlkreis dort und meiner neuen Ver-
bindung hier und meiner neuen Familie in Hannover. Vor allem gestaltet sich schön, den 
Kontakt zu meiner Tochter zu halten." 
 
SPRECHER: 
Wulff gibt sich modern, aufgeschlossen. Anfang 2010 sorgt er für Aufsehen. Mit Aygül 
Özkan beruft er die erste muslimische Politikerin in eine deutsche Landesregierung. 
Wulff hat sein Amt als Ministerpräsident aufgegeben und zieht nun ins Schloss Bellevue 
ein.  



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Video-Thema – Manuskript & Glossar 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 
© Deutsche Welle 

Seite 3 von 4 

GLOSSAR 
 
Nachfolger, der – jemand, der ein Amt von jemand anderem übernimmt 
 
Wahlgang, der – eine Runde von mehreren, in der jemand gewählt wird 
 
SPD, die – Abkürzung: Sozialdemokratische Partei Deutschland 
 
Bündnis 90/Die Grünen – (eigentlich: Bündnis 90/Die Grünen) eine politische Partei, die 
sich besonders für Umweltpolitik einsetzt 
 
sich gegen jemanden durchsetzen – der Stärkere sein; gewinnen 
 
Landesvater, der – hier: der Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes 
 
Auftritt, der – hier: das Erscheinen in der Öffentlichkeit 
 
etwas meiden – hier: etwas nicht trinken 
 
Bundespräsident/in, der/die – das Staatsoberhaupt, das Deutschland repräsentiert 
 
mitten aus dem Leben kommen – so sein wie die Menschen in der Gesellschaft und da-
her ihre Probleme gut verstehen können 
 
Reiz, der – hier: das Interesse 
 
Generation, die – eine Gruppe von Menschen, die ungefähr gleich alt sind 
 
(von einem Amt) zurücktreten – (ein Amt) nicht weiter ausführen 
 
Vorgänger/in, der/die – hier: jemand oder etwas, der/das vorher da gewesen ist 
 
Politikbetrieb, der – die Abläufe in der Politik 
 
sich eines Konkurrenten entledigen – nicht mehr mit jemandem im Wettbewerb stehen 
 
innerparteilich – so, dass etwas die Partei betrifft 
 
sich etwas zutrauen – glauben, dass man etwas schafft 
 
etwas reizt jemanden – hier: etwas ist interessant für jemanden 
 
Zusammenhalt, der – die Tatsache, dass man sich in einer Gruppe gegenseitig unterstützt 
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deutsche Einheit, die – Deutschland seit der Wiedervereinigung von Ost und West 1990 
 
kreativ – so, dass man viele Ideen hat 
 
auf jemanden zugehen – mit jemandem sprechen 
 
jemand hat es nicht leicht – jemand hat viele Probleme 
 
sich scheiden lassen – sich von seinem Ehepartner/seiner Ehepartnerin trennen 
 
etwas scheitert – etwas funktioniert nicht 
 
Karrierebonus, der – etwas, das für den beruflichen Erfolg gut ist 
 
konservativ – hier: politische Grundeinstellung, bei der traditionelle gesellschaftliche Wer-
te sehr wichtig sind 
 
"Ich habe es jetzt ganz gut voreinander bekommen." – Wulff meint: Bis jetzt hat alles gut 
funktioniert.  
 
der Spagat zwischen – die schwierige Verbindung von  
 
Wahlkreis, der – die Gruppe der Wähler (meist in der Heimatstadt eines Politikers/einer 
Politikerin) 
 
Verbindung, die – hier: die Familie; die Partnerschaft 
 
aufgeschlossen – hier: offen für neue Ideen 
 
für Aufsehen sorgen – viel Aufmerksamkeit bekommen 
 
jemanden in ein Amt berufen – jemandem ein Amt geben 
 
deutsche Landesregierung, die – die Regierung eines deutschen Bundeslandes 
 
etwas aufgeben – hier: etwas nicht weiter machen 
 
Schloss Bellevue, das – der offizielle Amtssitz des deutschen Bundespräsidenten in Berlin 


