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Schwere Entscheidung für Erstwähler 
 
Aufgaben zum Text 
 
 
1.  Fragen zum Text 
Beantwortet die Fragen. Es können auch mehrere Antworten richtig sein. 
 
1.  Was ist richtig?  
a)  Viele Erstwähler haben sich noch nicht entschieden, was sie wählen sollen. 
b)  2017 gibt es circa drei Millionen Erstwähler, von denen 10 Prozent wählen gehen. 
c)  Die meisten Politiker in Deutschland sind älter als 50 Jahre. 
 
2.  Jugendforscher Klaus Hurrelmann … 
a)  sagt, dass viele junge Leute denken, dass sie die Politik nicht beeinflussen können. 
b)  sagt, dass die politischen Parteien mehr Werbung machen sollten, um junge 
Wählerstimmen zu bekommen. 
c)  hat das begehbare Wahlprogramm mitorgansiert. 
 
3.  Was steht über die Erstwähler im Text?  
a)  Cheyenne Turner hat sich über die Wahlthemen der CDU im Bundestag in Berlin 
informiert. 
b)  Louisa Hattendorff möchte mit anderen gemeinsam etwas verändern. 
c)  Cheyenne Turner will auch noch das begehbare Wahlprogramm der Grünen besuchen. 
 
 
 
2.  Übt die Komposita! 
Welche Wörter fehlen? Zieht die Lösung an die richtige Stelle. 
 
1)  Die Themen der Parteien für eine Wahl nennt man __________________. 
2)  Der Ort, an dem die Deutschen wählen gehen, ist das __________________. 
3)  Jemand, der sich wissenschaftlich mit dem Thema Wahl beschäftigt, ist ein 
__________________. 
4)  Der Tag, an dem die Deutschen wählen gehen, ist der __________________. 
5)  Die __________________ zeigt, wie viel Prozent der Leute zur Wahl gegangen sind. 
 
a)  Wahlsonntag b)  Wahlprogramm  c)  Wahlbeteiligung d)  Wahllokal  e)  Wahlforscher 
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3.  Übt die Verben mit Präpositionen! 
Wie heißen die Präpositionen zu den Verben? Markiert die richtige Antwort! 
 
 
1.  Zu wenige Deutsche interessieren sich ______ Politik. 
a)  mit 
b)  über 
c)  für 
 
 
2.  Die Parteien sollten die Jugendlichen mehr ______ ihr Wahlprogramm informieren. 
a)  für 
b)  über 
c)  an 
 
3.  Eine wichtige Frage ist, ______ welche Parteien sich die jungen Wähler entscheiden. 
a)  an 
b)  für 
c)  über 
 
4.  Heute beschäftigen wir uns ______ dem Thema Familienpolitik. 
a)  mit 
b)  an 
c)  auf 
 
5.  Sarah ist Erstwählerin. Sie engagiert sich aber trotzdem schon seit ein paar Monaten 
______ den Grünen. 
a)  auf 
b)  mit 
c)  bei 
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