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GRÜNE POLITIK IN TÜBINGEN 
 
Bevor ihr euch das Video anschaut, löst bitte folgende Aufgabe: 
 
1.  Ergänzt die fehlenden Wörter im Text. 
 
Die größeren politischen Parteien in Deutschland verbindet man mit _______ (1). Man spricht 
von den „Grünen“ (Bündnis 90/Die Grünen), den „Roten“ (die SPD), den „Gelben“ (die FDP) 
oder den „Schwarzen“ (die CDU/CSU). Bei den ______ (2) findet sich die Farbe auch im 
______ (3). Die Farbe Grün steht für die ______ (4). Die Grünen haben vor allem ökologische 
______ (5), sind für das friedliche Zusammenleben verschiedener ______ (6) und Religionen. 
Auch soziale Themen wie zum Beispiel die ______ (7) sind der ______ (8) sehr wichtig. 
 
 
a)  Ziele  c) Kulturen   e) Grünen    g) Partei 
b) Natur   d) Farben  f) Familie   h) Namen 
 
 
Schaut euch das Video einmal an und achtet genau darauf, was passiert.  
 
2.  Was ist im Video zu sehen? 
 
1. Wo sieht man Politiker der Partei die Grünen im Video? 
a)  auf der Leiter im Obstbaum 
b)  auf der Baustelle 
c)  im Cafe 
d)  im Büro 
e)  auf der Straße 
 
2. Was sieht man von der Stadt Tübingen im Video? 
a)  Straßen und Gassen 
b)  den Marktplatz 
c)  das Gebäude der Universitätsbibliothek 
d)  den Fluss Neckar 
e)  eine alternative Wohnsiedlung 
 
 
Schaut euch das Video ein zweites Mal an und hört diesmal genau hin. 
 
Wählt die richtige Antwort aus.  
 
1.  Der Oberbürgermeister sagt, dass die Obstbauern in Baden-Württemberg schon immer die 
Grünen wählen. 
a)  richtig 
b)  falsch 
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2.  Seit die Grünen in Baden-Württemberg regieren, konnten sie schon viele Projekte realisieren. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
3.  In Tübingen leben viele Akademiker, die eine alternative, ökologische Einstellung haben. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
4.  Palmer möchte mit seiner Politik nur alternativ lebende und sehr umweltbewusste Menschen 
begeistern. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
5. In Baden-Württemberg sind die Grünen schon zur Volkspartei geworden. 
a)  richtig 
b)  falsch 
 
 
4.  Welche Wörter haben nichts mit dem Thema „Politische Parteien“ zu tun? Nutzt 
auch das Wörterbuch. 
 
1. a) liberal b) hilfsbereit c) sozial 
 
2. a) kitschig b) freiheitlich c) konservativ 
 
3. a) sozialistisch b) chaotisch c) demokratisch 
 
4. a) konservativ b) alternativ, c) komisch 
 
5. a) links b) rechts c) geradeaus d) in der Mitte 
 
6. a) die Opposition b) die Koalition, c) die Kollision 
 
 
5. Ergänze in den Sätzen die richtigen Endungen. 
 
1. Die Grünen sind ein__ Partei, die ökologisch__ und sozial__ Ziele verfolgt. 
 
2. Tübingen ist eine eher klein__ Stadt, in der viele Menschen mit einer akademisch__ Bildung 
leben. 
 
3. Palmer möchte, dass die Grünen auch mit bürgerlich__, konservativ__ Parteien zusammenar-
beiten. 
 
4. Die CDU könnte ein möglich__ Partner sein, weil sie viele grün__ Positionen übernommen 
hat. 
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5. In Tübingen fördert man d__ öffentlich__ Nahverkehr. 
 
6. Die Baugruppe Neckarblick baut in Tübingen wärmegedämmt__ Häuser. 
 
7. Die Bürger fühlen sich in Tübingen sehr wohl, weil hier sehr dörflich__ mit sehr städtisch__ 
Strukturen kombiniert sind. 
 
8. Für Ute Bechdolf ist Integration ein wichtig__ grün__ Ziel. 
 
 
Arbeitsauftrag 
Recherchiert im Internet über deutsche Parteien. Wählt eine Partei und sammelt Informationen 
über sie. Seit wann gibt es sie? Wo regiert sie? Was sind ihre Ziele? Welche Farbe wird mit ihr in 
Verbindung gebracht. Berichtet kurz im Kurs. 
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