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7a Politik             Brock 4 
 
Finanzen in der Gemeinde 
 
Aufgaben: 

1. Ordne die Ausgaben und Einnahmen aus M1 in den Haushaltsplan M2 ein. 
2. Versetze dich in die Rolle eines Ratsmitgliedes. Da deine Gemeinde nicht so viele Einnahmen wie geplante 

Ausgaben hat, musst du dich für einzelne Vorhaben entscheiden, die du fördern möchtest und für welche, die 
du streichen musst. Wähle aus M3 zwei Vorhaben aus, die du fördern möchtest und zwei, die du streichen 
musst und begründe deine Auswahl. Berücksichtige, dass du als Mitglied des Rates für alle Bürger 
verantwortliche Entscheidungen treffen müsst. Versuche daher, möglichst viele Interessen zu berücksichtigen. 

 
M1: Woher bekommt die Gemeinde Geld? 
 
Wie du weißt, hat die Gemeinde bestimmte Aufgaben. Um diesen Aufgaben nachzukommen, braucht sie Geld. Aber 
woher nimmt die Gemeinde das Geld? Einen großen Teil erhält sie durch Steuern. Dabei handelt es sich um Abgaben, 
die die Bürger und Unternehmen zahlen müssen ohne dass sie eine konkrete Gegenleistung dafür bekommen. Manche 
dieser Steuern werden von der Gemeinde selbst erhoben, z.B. die Grundsteuer für Hausbesitzer, die Gewerbesteuer für 
Unternehmen und die Hundesteuer für Hundebesitzer. Von anderen Steuern, die von Land oder Bund erhoben werden, 
bekommt die Gemeinde Anteile. Für bestimmte Projekte bekommen die Gemeinde Zuschüsse vom Bund und den 
Ländern. Wenn du im Schwimmbad Eintritt bezahlst, zählt das auch zu den Einnahmen der Gemeinde, genauso wie 
Gebühren für Abwasserentsorgung und Müllabfuhr. Wenn die Gemeinde nicht genug Geld hat, um ihre Ausgaben zu 
finanzieren, kann sie Kredite aufnehmen, d.h. sie leiht sich Geld von einer Bank.  
 
M2: Der Haushalt der Gemeinde 
 
Die Gemeinde erstellt für jedes Jahr eine Übersicht der geplanten Ausgaben und erwarteten Einnahmen. Diesen Plan 
nennt man Haushaltsplan. Er gilt für genau ein Jahr. Er verdeutlicht, welche Vorhaben die Gemeinde hat und welche 
Schwerpunkte sie setzen möchte. Der Gemeinderat muss diesem Haushaltsplan zustimmen, damit er gültig wird. Der 
Haushaltsplan ist auch deshalb wichtig, weil so alle Beteiligten sehen könne, wofür die Gemeinde das Geld ausgibt.  
 
 Ein Haushaltsplan könnte z.B. so aussehen: 
 
Einnahmen: € Ausgaben: € 
Steuern:  Rat, Ausschüsse, Verwaltung, 

Bürgerberatung usw. 
 

Anteil an der Einkommens- und 
Umsatzsteuer 

 Jugend, Soziales, Gesundheit  

Verwaltungs- und 
Benutzergebühren 

 Grundstücke, Abfallwirtschaft, 
Schulden, Gebäude 

 

Sonstige Einnahmen:  Kultur, Bildung, Sport  
Finanzhilfen von Bund und 
Ländern 

 Stadtplanung, Wohnen   

Insgesamt:  Insgesamt:  
 
M3: Beispiele für Ausgaben:      Beispiele für Einnahmen:  
 

- Förderung des Jugenzentrums    - Gebühren für Müllentsorgung 
- Aufklärung Impfungen     - Eintrittsgelder Hallenbad 
- Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität  - Kindergartenbeiträge 
- Erschließung eines Gewerbegebiets   - Steuern für Grundstücke 
- Personalkosten Ordnungsamt    - Steuern der Gewerbebetriebe 
- Einrichtung einer Drogenberatung   - Einkommenssteueranteil 
- Umbau Bahnhofsplatz     - Zuschüsse des Bundes für Schulmensen 
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Wie entsteht Aggression? (2. Teil) 
Die Frustrations-Aggressions-Theorie 

1. Was frustriert dich und wie reagiert du auf diesen Frust? Entwickle ein Beispiel und verfasse 
dazu einen Text, der veranschaulicht, wie du mit Frust umgehst.


2. Lies den folgenden Text und erarbeite den Zusammenhang von Frustration und Aggression, 
indem du den in Stichpunkten und mit eigenen Worten schriftlich zusammenfasst.


Unter Frustration verstehen wir ein Erlebnis der Enttäuschung, der Nichtbefriedigung 
bzw. Störung einer zielgerichteten Aktivität. Als Aggression gilt jede Verhaltenssequenz, 
welche auf die Schädigung bzw. Verletzung eines Mitmenschen/Sportlers abzielt. Die 
Grundannahmen der Frustrations-Aggressions-Theorie lauten:  

 
Jede Aggression ist eine Folge von Frustration, und jede Frustration führt zu einer 

Aggression.  
 
So stellt z.B. eine Untersuchung im Sport [...] fest, dass bei der Erfassung von 2000 
Fußballspielen die Verlierer doppelt so oft in aggressiver Weise gegen die Spielregeln 
verstoßen wie die Gewinner. Möglicherweise spielen dabei aber auch andere Gründe eine 
Rolle. Frustrationen erhöhen den Erregungszustand eines Menschen, was sich auch 
physiologisch [den normalen Lebensvorgängen entsprechend] nachweisen lässt. Dieser 
Erregungszustand kann u.a. durch aggressives Verhalten in den Normalbereich 
zurückgeführt werden. Die dabei [...] spürbare Erleichterung hat zur Folge, dass in 
ähnlichen Situationen entsprechende Reaktionen wiederholt werden, um diesen Zustand 
der Erleichterung wieder zu erreichen.  
Experimente haben ergeben, dass der durch die Frustration entstehende 
Erregungszustand auch anders als durch Aggression abgebaut werden kann (Gespräche, 
Lachen etc.). Eine Erregung, selbst wenn sie als Wut erlebt wird, führt nur dann zu einer 
Aggression, wenn ein besonderes Objekt oder ein Sachverhalt vorhanden sind, welche 
durch besondere Reize die Aggression provozieren. Lässt sich z. B. der angefeindete 
Schiedsrichter nicht mehr sehen, verliert sich [die Erregung] in der Menge sehr rasch. 

Rolf Dober: Aggression im Sport - Theorieansätze. Materialien zur Sporttheorie. www.sportunterricht.de/Iksport/aggtheo1.htm| [03.06.2013]

Aggression als erlerntes Verhalten 

1. „Gewalt ist ansteckend wie eine Krankheit.” - Was bedeutet diese Aussage und 
würdest du ihr zustimmen? Erkläre sie mit eigenen Worten und nimm schriftlich kurz 
Stellung dazu.

Aggressionen werden, wie fast alle komplizierten menschlichen Verhaltensweisen, erlernt 
(z. B. durch Verstärkung aggressiver Verhaltensweisen oder Lernen am Modell). So kann 

http://www.sportunterricht.de/Iksport/aggtheo1.htm%7C
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ein Kind z.B. lernen, dass aggressives Verhalten häufig zum Erfolg führt, oder das 
aggressive Modell einer Erziehungsperson zeigt dem Kind eine derartige Verhaltensweise.  
Aggressive Handlungen, die in einem Wettkampfspiel zum Erfolg führen, werden mit 
größerer Wahrscheinlichkeit erneut auftreten. Untersuchungen zeigen, dass schon Kinder 
zu aggressiven Handlungen im Sport angeleitet werden, um den Erfolg einer Mannschaft 
zu erhöhen. Ein Fußballspieler lernt sehr schnell, dass „hartes Einsteigen” sehr erfolgreich 
sein kann. Die Bekräftigung, die im Zurückweichen des Gegners oder im Lob des Trainers 
zum Ausdruck kommt, verstärkt die aggressive Verhaltensweise. Sie wird in ähnlicher 
Situation wiederholt werden. 

Rolf Dober: Aggression im Sport — Theorieansätze. Materialien zur Sporttheorie. www.sportunterricht.de/lksport/aggthe01.html [03.06.2013]

1. In welchem Zusammenhang stehen Lernprozesse und mediale Gewalt (brutale 
Computer-/Videospiele, furchteinflößende Filme/Serien etc.)? Können die Argumente 
des Textes auch auf diese Phänomene übertragen werden?

http://www.sportunterricht.de/lksport/aggthe01.html


Wir haben uns angeschaut, wie man Reaktionsgleichungen aufstellt. Dafür haben wir die Symbole 
der Elemente hin geschrieben, z.B. C für Kohlenstoff, Fe für Eisen, usw. oder ganze Formeln für 
Verbindungen aus Elementen, z.B.  H2O, oder Fe2S3.  
 
Jetzt kommt noch eine Schwierigkeit hinzu: Es gibt 7 Elemente, die in der Natur, wenn sie in KEINER 
Verbindung sind, immer nur als zweiatomiges Molekül vorkommen, nicht als einzelnes Atom. Diese 
Elemente sind H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2 . Denn die Elemente sind so im Periodensystem 
aufgeschrieben.  
 
Das bedeutet, dass man sie immer auch zu zweit aufschreiben muss, wenn sie in keiner Verbindung 
sind, und dass auch beide Atome bei der Reaktion verbraucht werden müssen. Ich bringe drei 
Beispiel, A, B und C: 
 
A. Kupfer reagiert mit Sauerstoff zu Kupferoxid 
 

1. Schritt:  Symbole aufschreiben. Kupfer darf alleine stehen, Sauerstoff nur zu zweit. Aber im 

CuO ist der Sauerstoff in einer Verbindung, deshalb darf er da auch alleine stehen. 

2. Zweite Schritt: Koeffizienten einsetzen  

 
1. Schritt:   Cu + O2   CuO  
 
   1 Cu   2 O   1 Cu, 1 O 
 
Man hat also einen Sauerstoff zu viel. D.h. man muss die Reaktion zweimal ablaufen lassen. Man nimmt also 2 
Cu Atome und erhält eben zweimal CuO. 
 
2. Schritt  2 Cu + O2   2 CuO 
 
   2 Cu   2 O   2 Cu, 2 O 
 
 
B. Sauerstoff reagiert mit Wasserstoff zu Wasser 
 

1 Schritt:  Symbole aufschreiben. Wasserstoff und Sauerstoff treten nur zu zweit auf. Aber im 

H2O ist der Sauerstoff in einer Verbindung, deshalb darf er da auch alleine stehen. 

2 Zweite Schritt: Koeffizienten einsetzen  

 
1. Schritt:   H2 + O2   H2O  
 
   2 H   2 O   2 H, 1 O 
 
Man hat also einen Sauerstoff zu viel. D.h. man muss die Reaktion zweimal ablaufen lassen. Man nimmt also 2 
Cu Atome und erhält eben zweimal CuO. 
 
2. Schritt  2 H2 + O2       2  H2O 
 
   4 H   2 O             4 H, 2 O 
 
 



C. Aluminium reagiert mit Chlor zu Aluminiumoxid 
 

1 Schritt:  Symbole aufschreiben. Chlor tritt nur zu zweit auf. Aber im AlCl3 kann das Chlor, da 

es in Verbindung ist, auch von zwei verschieden auftreten. 

2 Zweite Schritt: Koeffizienten einsetzen  

 
1. Schritt:   Al + Cl2   AlCl3  
 
   1 Al   2 Cl   1 Al, 3 Cl 
 
2. Schritt  Man hat also ein Chlor zu wenig. Wenn man aber ein Cl2 mehr nimmt, da man ja keine 
einzelnes Cl Atom bekommt, da das ja als Element nur zu zweit auftritt, hat man 4 Cl. Das wäre dann ein Cl zu 
viel, da im AlCl3 nur drei Cl benötigt werden.  
    

Al + 2 Cl2   AlCl3  
 
   1 Al   4 Cl   1 Al, 3 Cl 
 
Das heißt, man muss ein Aluminium mehr nehmen und ein Aluminiumchlorid mehr herstellen, damit 
das eine Cl auch noch verbraucht wird. Aber dann fehlen einem wieder zwei Cl: 
 

2 Al + 2 Cl2   2 AlCl3  
 
   2 Al   4 Cl   2 Al, 6 Cl 
 
Dann muss man eben noch ein Cl2 dazu nehmen. 
 
 

Al + 2 Cl2   AlCl3  
 
   1 Al   4 Cl   1 Al, 3 Cl 
 
 
 
   2 Al + 3 Cl2       2  AlCl3 
 
   2 Al   6 Cl             2 Al, 6 Cl 
 
Für alle die es gerne Mathematisch mögen: Man muss den kleinsten gemeinsamen Vielfachen 
suchen, zwischen der Anzahl an Atomen der Edukte, die man verwendet, und der Anzahl an Atomen 
in den Produkten: 
 

A) 2 O im O2 und ein O im CuO: der kleinste gemeinsame Vielfache aus 2 und 1 ist 2 
B) 2 O im O2 und ein O im H2O: der kleinste gemeinsame Vielfache aus 2 und 1 ist 2 
C) 2 Cl im Cl2 und den 3 Cl im AlCl3 : der kleinste gemeinsame Vielfache aus 2 und 3 ist 6 

 
Wer das nicht versteht, ist auch nicht schlimm, wenn ihr meine Beispiele verstanden habt. 
 
 
 
 



Aufgaben: Hinter den Stoffen stehen die Symbole. Bedenke, bei welchen du den Index 2 
dahinter schreiben musst, weil sie zu den sieben Elementen gehören, die immer zu zweit 
vorkommen, wenn sie in keiner Verbindung sind.  
 
1. Magnesium (Mg) reagiert mit Sauerstoff (O) zu Magnesiumoxid (MgO) 
 
 
2. Stickstoff (N) reagiert mit Wasserstoff (H) zu Ammoniak (NH3) 
 
 
Ab jetzt werden wir noch ganz viele Gleichungen lösen. Wenn ihr das von mir erklärt 
bekommen möchtet, kommt in meine Sprechstunde, mittwochs von 10 – 11 Uhr oder macht 
mit mir per mail eine andere Zeit aus, oder stellt mir einfach nur Fragen per Mail. Wie ihr 
möchtet. Mail: info@estherkanschat.de 
 
 
 
 
 



Since it is a short week with the
tectonics as the task for this week
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Vocabulary Plate Tectonics
holiday, you will review the vocabulary of the worksheets 3-6 on plate
(as already announced on last week's worl«heet).
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Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne per Mail an
mich wenden (vondung,,,ä)gsgvelhert.cle). Ihr
könnt mir Eure Lösungen auch gerne
zuschicken (Die Musterlösungen bekommt
ihr wieder nächste Woche.).


