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KRAWATTENPFLICHT IM BUNDESTAG? 
 
Bevor Sie sich das Video anschauen, lösen Sie bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Welche Begriffe haben eine ähnliche Bedeutung? 
 
1. die Krawatte a) die Jacke 
2. etwas anziehen b) etwas entscheiden 
3. die Seide c) etwas anlegen 
4. etwas beschließen d) der Stoff 
5. das Jackett e) der Schlips 
 
 
Schauen Sie sich das Video einmal an und achten Sie genau darauf, was passiert.  
 
2.  Beantworten Sie die folgenden Fragen. (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 
1.  Welcher Ort ist im Video zu sehen? 
a)  das EU-Parlament 
b)  der Bundestag 
c)  eine Krawattenfabrik 
 
2.  Was macht der Abgeordnete Andrej Hunko im Video? 
a)  Hunko bindet eine Krawatte. 
b)  Er diskutiert mit dem Bundestagspräsidenten. 
c)  Andrej Hunko spricht im Bundestag. 
 
3.  Wer ist nicht im Video zu sehen? 
a)  Abgeordnete mit Krawatten. 
b)  Die Bundeskanzlerin. 
c)  Politiker mit langen Haaren und Bärten. 
 
4.  Welche Politiker tragen im Video keine Krawatte? 
a)  Gernot Erler 
b)  Andrej Hunko 
c)  Gerhard Schröder 
 
 
Lesen Sie sich zunächst die folgende Aufgabe durch. Schauen Sie sich das Video 
dann ein zweites Mal an und hören Sie genau hin. 
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3.  Welche drei Wörter passen zu welchem Satz? 
 
1.  Bundestag – Abgeordnete – sprechen 
2.  Hemd – Jackett – gekleidet 
3.  Krawatten – Seide – Polyester 
4.  Konservative – Progressive – Streit 
5.  Entfremdung – Wählern – Wählerinnen 
 
a)  Die meisten _______ werden aus _______ oder _______ hergestellt. 
b)  Im _______ dürfen _______ ohne Krawatte _______ . 
c)  Manche Politiker denken, dass sie mit _______ und _______ angemessen _______ 
sind. 
d)  Für Andrej Hunko bedeutet die Krawatte eine _______ von seinen _______ und 
_______. 
e)  _______ und _______ lieferten sich bereits 1981 einen _______um die Krawatte. 
 
 
4.  Im Video finden Sie viele Argumente für (pro) und gegen (contra) das Tragen ei-
ner Krawatte im Bundestag. Ordnen Sie die folgenden Argumente der richtigen Sei-
te zu. 
 
1.  Ich denke, dass ich mit Hemd und Jackett völlig angemessen gekleidet bin. 
a)  pro □  b)  contra □   
 
2.  Man hat einfach doch den Respekt vor diesem Hohen Haus, denn schließlich wollten 
alle gewählt werden, um in diesem Hohen Haus zu sitzen. 
a)  pro □  b)  contra □   
 
3.  Eine Krawatte drückt für mich eine Entfremdung von meinen Wählern aus. 
a)  pro □  b)  contra □   
 
4.  Ich kann doch nicht pauschalisieren, dass meine Wähler nicht möchten, dass ich eine 
Krawatte trage. 
a)  pro □  b)  contra □   
 
5.  Wenn man vorne sitzt und die Fernsehnation zuschaut, könnte es vielleicht ein biss-
chen zu lässig aussehen. 
a)  pro □  b)  contra □   
 
6.  Es ist fraglich, ob so manche Blümchenkrawatte wirklich die Würde des Hauses hebt. 
a)  pro □  b)  contra □   
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Arbeitsauftrag 
 
Versuchen Sie herauszufinden, was mit den folgenden Berufsbezeichnungen ge-
meint ist (recherchieren Sie bei Bedarf im Internet), und halten Sie dazu einen kur-
zen Vortrag: 
 
1.  der Schriftführer 
2.  der Bundestagsabgeordnete 
3.  der Bundespräsident 
4.  der Bundestagspräsident 
5.  der Finanzminister 
 


