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Bundesverfassungsgericht: Gleiches Wahlrecht für Menschen mit 

Behinderung 

 
Aufgaben zum Text 

 

1. Was steht im Text? 

Wählt die passenden Lösungen aus. Es kann auch mehr als eine Antwort 
richtig sein. 

 

1. Menschen unter Vollbetreuung ... 

a) hatten bisher wenig Einfluss auf die Politik in Deutschland und Europa. 
b) dürfen bei der nächsten Europawahl ihre Stimme abgeben. 

c) wissen noch nicht genau, wann sie das Wahlrecht bekommen. 

 

2. Jürgen Dusel ... 
a) arbeitet in einer Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung. 

b) sagt, dass auch Menschen mit geistiger Behinderung sich für Politik interessieren. 

c) findet es richtig, dass Menschen unter Betreuung wählen dürfen. 

 
3. Die Oppositionsparteien ... 

a) wollten das Wahlrecht erst nach der Europawahl ändern. 

b) wollten nicht, dass Menschen mit Behinderung noch lange auf ihr Recht warten 

müssen. 
c) hatten mit ihrem Antrag beim Bundesverfassungsgericht Erfolg. 

 

 
 

2. Übt die Adjektive! 

Welches Wort passt in die Lücke? Wählt das passende Adjektiv aus und 

schreibt es in die Lücke. Ergänzt eine Endung, wenn nötig. 
 

wahlfähig geistig politisch 

psychisch zentral ehrenamtlich 

 
1. In ihrem Wahlprogramm stellt die Partei ihre _________________ Ziele 

ausführlich vor. 

2. Ist das Wahlrecht ab 18 Jahren sinnvoll oder sind Jugendliche schon früher 

_________________? 
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3. Menschen, die in ihrer Freizeit _________________ Arbeit leisten, tun viel 

Gutes für die Gesellschaft. 

4. _________________ Probleme können dazu führen, dass jemand immer müde 
und traurig ist. 

5. Vor hundert Jahren gab es nur wenige Frauen, die in der Politik eine 

_________________ Rolle spielten. 

6. Menschen, die in ihrem Beruf viel _________________ Arbeit leisten, sitzen oft 
den ganzen Tag am Schreibtisch und bewegen sich zu wenig. 

 

 

 
3. Übt die Modalverben im Präteritum! 

Bildet die passende Form des Modalverbs im Präteritum und schreibt sie in 

die Lücke. 

 
1. In der Vergangenheit ________________ (können) Menschen mit Behinderung 

politische Entscheidungen nur wenig beeinflussen. 

2. Menschen mit schweren psychischen Krankheiten ________________ (dürfen) 

in der Vergangenheit nicht wählen. 
3. Eigentlich ________________ (sollen) das sogenannte „Wahlrecht für alle“ im 

Mai noch nicht gelten. 

4. Die Regierung ________________ (wollen) das Wahlrecht erst nach der 

Europawahl ändern. 
5. Das Bundesverfassungsgericht ________________ (müssen) schnell über den 

Antrag entscheiden. 
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