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Wie kommt man in den Bundestag? 
Emmi Zeulner von der CSU erzählt von ihrem 

Werdegang und den Aufgaben, mit denen sie es als 

Abgeordnete zu tun hat 

Protokoll: Lukas Aaron Wohner 

• 03.06.2017  von www.fluter.de 

Ich bin 2013 als jüngste Frau in den Bundestag gewählt worden. Da war ich zwar schon fünf 

Jahre Stadt- und Kreisrätin, trotzdem musste ich mich im Bundestag natürlich erst einmal 

beweisen und auch orientieren. Als junge Frau wurde ich sicher besonders beäugt. Aber zum 

Glück ist es hier wie überall sonst auch: Den Respekt der Kollegen kann man sich durchaus 

erarbeiten, und manchmal darf man sich auch einfach nichts gefallen lassen. Es ist ja immer 

die Frage: Wenn dir jemand einen Schuh hinstellt: Schlüpfst du dann rein, oder stellst du 

deine eigenen einfach daneben? 

„Wenn ich im Bundestag rede, verspüre ich auch jetzt noch eine gewisse 

Aufregung“ 

Wenn ich im Bundestag rede, verspüre ich auch jetzt noch eine gewisse Aufregung. Das ist 

schon eine besondere Situation. Besonders schwer ist es, ein Thema gut rüberzubringen, das 

auch noch abstrakt ist. Im Bundestag müssen wir versuchen, verständlich zu machen, was im 

Gesetzestext oft ganz kompliziert beschrieben ist. 

Wir Abgeordneten sitzen aber gar nicht immer im Plenum. Natürlich versucht man besonders 

bei den Themen, die den eigenen Hauptausschuss betreffen, bei den Debatten im Plenum da 

zu sein. Mein Hauptausschuss ist der Gesundheitsausschuss, und daneben bin ich noch 

stellvertretendes Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und im 

Verteidigungsausschuss. Aber auch Reden der Kanzlerin, der Landesgruppenvorsitzenden 

und selbstverständlich die namentlichen Abstimmungen sind Termine, bei denen ich im 

Plenum bin. Aber dauernd anwesend sein, das ist bei unserem Arbeitspensum gar nicht 

möglich, da käme man zu nichts anderem mehr.  Weil das Plenum am Donnerstag zum 

Beispiel von neun Uhr morgens bis nachts um 1.30 Uhr angesetzt ist. 

„Im Laufe des Tages treffe ich mich regelmäßig mit politischen Entscheidern“ 

Meistens beginnt mein Arbeitstag früh um acht. Ich treffe mich dann mit CSU-Kollegen, in 

der Jungen Gruppe oder der Gruppe der Frauen zum Beispiel. Oft stehen auch 

Veranstaltungen von Interessengruppen an oder ein parlamentarisches Frühstück einer 

Forschungseinrichtung. Im Laufe des Tages treffe ich mich regelmäßig mit politischen 

Entscheidern. Zum Beispiel mit Ministern oder heute unter anderem auch mit dem Chef des 

Bundesnachrichtendienstes (BND). Abends gibt es noch mehr Veranstaltungen von Gruppen, 

die ihre Themen politisch platzieren möchten. Aber da ich jetzt eine Tochter habe, bleibe ich 

da nicht, wie manche andere, bis elf oder zwölf Uhr. Zwischendurch habe ich viele 



Telefonate, schreibe E-Mails und Briefe, um meine Themen voranzubringen. Doch oft sind 

eben auch persönliche Gespräche nötig, um den Anliegen besonderen Nachdruck zu 

verleihen, sodass ich diese auch noch in den Tagen unterbringen muss. Da ich meine Arbeit 

aber sehr gerne mache, empfinde ich das eigentlich nicht als ein „Muss“, sondern es macht 

mir Freude. 

Das Wichtigste bei den ganzen Treffen ist, dass man als Abgeordnete – ich bin ja dem 

Gemeinwohl verpflichtet – im Hinterkopf behält, dass diese Gruppen einen nicht 

einladen, weil man besonders nett ist, sondern dass es immer um Interessen geht. Das ist 

nichts Verwerfliches – ich habe ja selbst Interessen –, man darf es nur nicht vergessen. 

In Berlin bin ich in den 22 Sitzungswochen des Bundestags, den Rest der Zeit verbringe 

ich im Wahlkreis. In meinen zwei Wahlkreisbüros in Kulmbach und Lichtenfels 

kümmere ich mich mit meinen Mitarbeiterinnen um die Anfragen, die seitens der 

Kommunen auf uns zukommen – von den Bürgermeistern, von Unternehmern, aber auch 

von Einzelpersonen. Und klar, es gibt auch die typischen gesellschaftlichen 

Veranstaltungen, bei denen Ehrenbürger ernannt oder Unternehmen eingeweiht werden. 

„Selbstbewusstsein? Nicht unbedingt. Manchmal nerven gerade die besonders 

selbstbewussten, selbstverliebten Politiker“ 

Insgesamt ist das schon viel Arbeit. Man kann sich mal zwei oder drei Tage rausnehmen und 

tut gut daran, im Sommer mal fünf Tage wegzufahren. Aber gerade am Anfang nimmt man 

sich auch wenig frei, weil man Leistung bringen will und sich ein Standing erarbeiten möchte. 

Man sollte also stressresistent sein und – das gilt besonders für Politiker in Spitzenämtern – 

mit wenig Schlaf auskommen. Weitere Grundvoraussetzungen sind für mich Fleiß, Integrität, 

Offenheit und Unabhängigkeit. Selbstbewusstsein? Nicht unbedingt. Manchmal nerven 

gerade die besonders selbstbewussten, selbstverliebten Politiker. Stellen sich vorne hin, 

sprechen in jedes Mikrofon, aber im Ausschuss sagen sie nichts. Dann doch lieber 

andersherum! […] 

Aufgabe für die Woche vom 04.-08.5.: 

Erstellte einen Tagesplan von Emmi Zeulner. Manchmal gibt es mehrere 
Möglichkeiten, dann kannst du dich entscheiden und etwas aussuchen. Du kannst auch 
eine Tabelle machen. 
z.B. Montag 8:00 Uhr: ….. 

Aufgabe für die Woche vom 11.-15.5.: 

Welche Eigenschaften sind wichtig bei einem Abgeordneten? Schau im Text, was 
Emmi Zeulner nennt. Vielleicht fallen Dir ja auch noch weitere Punkte ein? Du kannst 
auch deine Eltern fragen, was ihnen wichtig ist. Schreibe einen kurzen Text. 



 
8abc Latein           Brock (5) 
 
Liebe Lateiner, 
ihr kämpft euch tapfer durch das Gerundium und das Gerundivum. Daher habt ihr diese Woche ein nicht ganz so 
straffes Programm.  
Viel Erfolg und viele Grüße, 
K. Brock 

 
Aufgaben: 

1. Überprüfe deine Vokabelkenntnisse mit „V1: Test zur Selbstkontrolle (Lektion 33)“. Kontrolliere 
anschließend dein Ergebnis mit dem Buch und rechne deine erreichten Punkte zusammen. Die Punkte für die 
jeweils richtige Antwort findest du direkt unter den Spalten. Kreuze dann deine Leistung an, die du mir 
anschließend gerne mitteilen kannst.  

2. Lies im Lateinbuch die S. 64 als Einleitungstext für den Lektionstext. 
3. Nimm das „AB T1 Lektion 33: Latein – Muss das sein?“ zur Hand. Hierbei handelt es sich um einen Dialog 

zwischen einem Schüler und seinem Lehrer in der Zeit Karls des Großen.  
Du bearbeitest nur die Z. 1-7: 
a) Unterstreiche Subjekte und Prädikate.  
b) Umkreise die nebensatzeinleitenden Konjunktionen (z.B. ut, Relativpronomina usw.) 
c) Markiere die beiden nd-Formen im Text. (Gerundium oder Gerundivum)  

4. Übersetze die Z. 1-7 ins Deutsche.  
 
 
 
 
V1: Test zur Selbstkontrolle (Lektion 33): 

 
 Wortart   Grundform  Bedeutung(en) der Grundform 

linguam     1.                                

adipiscor     1.                                

gessit     1.                               2. 

censeo     1.                               2. 

usus est     1.                               2. 

primo     1.                               2. 

ut + 
Indikativ 

    1. 

arte     1.                               2. 
   X0,5  x1   x1-2 

Punkte __/25 
0,0-8,0 8,5-13,5 14,0-19,0 19,5-23,5 24,0-25,0 

Leistung: -- 
� 

Leistung: - 
� 

Leistung: O 
� 

Leistung: + 
� 

Leistung: ++ 
� 

inepte! mance! mediocriter! apte! laudabiliter! 
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Discipulus: Cūr, domine, linguam Latīnam dīscimus? 

Magister: Causae sunt hae: Biblia sacra1 Latīnē scrīpta est.  

Lingua Latīna est etiam lingua eōrum hominum, quī cupidī sunt artēs 

līberālēs2 colendī. Praetereā Karolō Māgnō, ut putō, ad regendum 

ūtilis fuit. Difficile enim est populōs administrāre, quibus lingua 

commūnis nōn est. Hūc accēdit, ut Karolō ipsī haec lingua māximē 

cordī fuerit. Eā tam bene quam linguā patriā ūtēbātur. 

Discipulus: Estne vērum Karolum vix scrībere potuisse? 

Magister: Vērum est. Temptābat scrībere et semper tabulam sēcum 

portābat, ut sē in litterīs scrībendīs exercēret, cum  

vacuum tempus erat. Ōrātor autem ēgregius erat. Quīn etiam 

grammaticam3 linguae patriae compōnere coepit. 

Discipulus: Quās artēs Karolī līberī dīscere dēbēbant? Num eīs etiam 

lingua Latina dīscenda erat? 

Magister: Īmmō pater cēnsuit līberōs prīmō artibus līberālibus 

īnstituendōs esse, quās ipse colēbat. Posteā fīliī arte bellī gerendī 

īnstruēbāntur, fīliae autem artibus, quae ad officia domestica 

explenda ūtilēs sunt. 

Discipulus: Quōmodo imperātor adeptus est, ut hominēs labōrēs 

linguae Latīnae dīscendae subīrent? 

Magister: Lēgēs omnium populōrum, quī sub eius imperiō erant, 

litterīs Latīnīs mandārī iussit. Quārē Karolus Māgnus effēcit, 

ut omnibus magistrātibus pūrē et Latīnē loquī dīscendum esset. 

Et, ut vidēs, hoc etiam nunc fit. 

Discipulus: Iam intellegō, domine, linguam Latīnam neglegendam 

nōn esse. 

Karl der Große und Alkuin, 
Farbdruck nach Illustration von 
Edouard Zier (1900). Alkuin war 
ein bedeutender englischer 
Gelehrter, den Karl an seinen 
Hof bestellt hatte. 

(nach: Einhard, Vita Karoli Magni) 
 
1 Biblia sacra, Bibliae sacrae f.: die Vulgata (eine frühe lateinische Bibelfassung, s. Lektion 31)  
2 artēs līberālēs, artium līberālium f. Pl.: „freie“ Künste (s. Einleitung)  
3 grammatica, grammaticae f.: Lehrbuch zu Sprache und Grammatik 
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Extremism in politics – On the example of Germany’s AFD from a British perspective 
 

Germany's AfD: How right-wing is nationalist Alternative for Germany? 

11 February 2020 

The nationalist Alternative for Germany (AfD) has grown 
fast since it was formed in 2013 and is now the biggest op-
position party in the Bundestag, with 89 seats. 

Founded as an anti-euro party, it has shifted its focus to 
immigration and Islam and is increasingly seen as far-
right in tone. 

Is it far-right? 

Yes. It may not have started out as a far-right party but it soon embraced far-right policies and many 
of its leaders have supported far-right rhetoric. 

AfD co-chairman Alexander Gauland has talked of fighting an "invasion of foreigners" and the 
party openly focuses on Islam and migration, seeing Islam as alien to German society. Some of the 
party's rhetoric [resembles that of the Nazis]. 

The AfD sits in the same political family as France's far-right National Front and Austria's far-
right Freedom Party - as well as the populist, anti-Islam Dutch Freedom Party (PVV) of Geert 
Wilders. […] 

The party's leader in the eastern state of Thuringia, Björn Höcke, once described Berlin's Holocaust 
memorial as a "monument of shame" […]. Picking up the same theme, Alexander Gauland trivi-
alised the Nazi era as "just a speck of bird's muck in more than 1,000 years of successful German 
history". 

The AfD has managed to attract voters from the centre right and even the centre left but in the words 
of Verena Hartmann, a moderate MP who left the party in January 2020 because it was becoming to 
extreme: "Those who resist this extreme right-wing movement are mercilessly pushed out of the 
party." 

In the words of Matthias Quent, a German expert on the far right: "Not everyone in the AfD is ideo-
logically far right, but anyone in the party or even voting for the party is supporting a party 
that has a far-right objective." 

Who to watch 

The AfD has only existed for seven years and its leadership has gone through regular changes. Its 
best-known figures are [the following]:  

Alice Weidel is a 41-year-old economist who divides her time between Berlin and Switzerland, 
where she lives with a woman adopted as a child from Sri Lanka and their two children. She is one 
of a small number of women in prominent positions in the AfD and argues that her presence as one 
of its top candidates proves the party is not homophobic. 

Alexander Gauland, a 78-year old lawyer, has been with AfD from its Eurosceptic start and his po-
litical career began decades earlier with the centre right (CDU). 

As AfD moved to the right so did he, making a number of remarks condemned as racist. In 2016 
he talked about footballer Jérôme Boateng, who was born in Berlin to a Ghanaian father. "[Germans] 
like him as a football player. But they don't want to have a Boateng as their neighbour." 

opposition = Die 
Opposition in 
einem Parlament 
sind die 
Abgeordneten, die 
nicht zu der 
regierenden 
Koalition gehören. 

 

 

 

 

 

 

invasion of for-
eigners = Invasion 
von Ausländern 

 

 

 

trivialise = ver-
harmlosen  

just a speck of 
bird's muck = nur 
ein Vogelschiss  

 

mercilessly = 
gnadenlos  

 

objective = hier 
Zielsetzung  

 

 

 

 

not homophobic = 
nicht feindlich 
gegeüber 
Homosexuellen  
 

condemned = 
verurteilt  
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Extremism in politics – On the example of Germany’s AFD from a British perspective 
Björn Höcke, AfD's party leader in the eastern state of Thuringia, has been behind some of its big-
gest controversies. He is also seen as an inspiration to many of the MPs elected to the Bundestag in 
2017 and heads a stridently nationalist group called Flügel. […] 

Jörg Meuthen, co-leader of the party with Alexander Gauland, is seen as a relative moderate. After 
the election result, he insisted the AfD did not accept racism or xenophobia, but in the same 
breath complained that "in some German cities, I struggle to find Germans on the streets". 

Fighting mass immigration 

The AfD's big success came in challenging Angela Merkel's decision to let in around 1.3 million un-
documented migrants and refugees, mainly from the Middle East, from 2015. […] 

The party turned this into the focus of its party platform. There were contacts with the anti-immigra-
tion Pegida movement, which staged weekly marches against what it called "the Islamisation of the 
West". […] 

AfD adopted some of Pegida's anti-establishment rhetoric, such as the slogan "Lügenpresse" ("lying 
press"), which was used by the Nazis. […] 

One of its former leaders, Frauke Petry, once said German police should "if necessary" shoot 
at migrants seeking to enter the country illegally. And she was seen as an AfD moderate. 

Challenging Islam as 'not German' 

AfD adopted an explicitly anti-Islam policy in May 2016 and its 2017 election manifesto had a sec-
tion on why "Islam does not belong to Germany". "Burkas? We like bikinis," read one of its most 
garish posters. 

The party would ban foreign funding of mosques in Germany, ban the burka (full-body veil) and 
the Muslim call to prayer, and put all imams through a state vetting procedure. "Moderate" Muslims 
who accepted integration were "valued members of society", it argued, while suggesting that multi-
culturalism did not work. […] 

Source: https://www.bbc.com/news/world-europe-37274201  

 

Tasks:  

1. Read the text carefully and mark all words you do not know/understand. But first take a look at the right col-
umn, where the most important words are already explained. 
- Use a dictionary or translator to translate any other words.  
- Then read again and make sure you understand the text in detail.  

 
2. Write down in a table the arguments given in the text for and against the classification of the AFD as extreme 

right-wing/far-right. (Welche Argumente/Gründe werden dafür benannt, dass die AfD “rechtsextrem“ ist und welche 
Argumente/Gründe werden dagegen angeführt?) 
- If possible add some arguments based on your knowledge of the AfD 
 

3. Compare your results from 2. with your definition of extremism and radicalism. Based on the definitions and 
your present knowledge, would you consider the AfD to be extremist or not? Give reasons.  

(Bedenke, dass zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung auch die Einhaltung der Menschenrechte zählt z.B. 
Artikel 3 (1): Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.  

Grundgesetz: https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01-245122 )  

stridently = scharf 

 
 

xenophobia = 
Angst vor Frem-
den 

 

 

undocumented = 
undokumentiert 
(ohne Ausweispa-
piere) 

 

 

 

 

 

 

 

manifesto = Mani-
fest/Agenda/Wahl
programm 

 

ban = verbannen 

imams = Imame 

https://www.bbc.com/news/world-europe-37274201
https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01-245122
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Japan – Land use and education and work in Japan 

Japan is a highly industrialized country (MEDC).  We will deal with the reasons for Japan’s economic 
success despite some limiting factors, e.g. the lack of raw materials, the need for more land area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasks: 

1.a) Describe the concentration of industries and 
population at the coast (M1-M3) 

b) Explain this concentration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AB-8abc-Erdkunde bilingual-VN-6 
 
 
M4: Education and Work in Japan – Human Resources 
 
1. A Japanese salaryman 
A salaryman is the word for a businessman who works very hard in a big company. He gets up early in the morning 
and travels to work which often takes him one to two hours in the heavy traffic of the crowded Japanese cities. 
Officially Japanese workers have a 40-hour week, but salarymen usually stay in the office for 9-10 hours every day. 
But he doesn’t go home to his family now. The firm wants the workers to go out together in the evening. So he spends 
the evening with some colleagues in a restaurant or in a karaoke bar. When he comes home late in the evening the 
rest of the family is often already asleep. He doesn’t have much time for his wife and his kids.  
 
2. Working in Japan 
Japanese firms are like big families. The firm looks after its employees and gives them a job for life. But the workers 
must work as hard as they can and must do everything so that the firm is successful. The group feeling is very important 
in Japanese firms. The employees spend a lot of free-time together. They are proud of their firm. In many companies 
they get together in the morning and sing their company song before starting work. In the big companies work for the 
employees is quite safe. But many smaller firms have problems today because other Asian countries can produce 
things more cheaply because wages for the workers are lower there.  You don’t find many women in higher positions 
in Japanese companies. Even when they have a university degree they seldom make it to the top in a firm. There are 
also big differences between the wages of men and women. The role of women is still very traditional.  
 
3. Schools 
Discipline is very important and there are very strict school rules. Japanese students should do everything as a team 
and for the good of the whole group. Groups of students in each class take turns cleaning the classrooms, hallways, 
playgrounds and other areas. In most schools students must wear uniforms. About 90% of students attend senior high 
school, which ends when they are eighteen. About 22% of high school graduates go on to college or university and 
many others go to junior or technical colleges. Almost all of the senior high schools and universities decide which 
applicants to accept by giving an entrance examination. Each school has its own exam.  
 
4. Juku - The Japanese cram schools 
Juku are attended by students after school to go over subjects that were difficult to understand and to apply what one 
has just learned to solve more advanced problems. Many students attend juku not only to get better in school but also 
to prepare for entrance exams to high school and university. Many schoolchildren attend juku two to three times a 
week, spending an hour to three hours each time sometimes before school, in the evenings or at the weekends.  
 
 
Tasks:  
2. Make a list of the characteristics of work and school in Japan. 
3. Why are these characteristics an important reason for the economic success of Japan? 
 
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne per Mail an mich wenden (vondung@gsgvelbert.de). Ihr könnt mir Eure Lösungen 
auch zuschicken (Die Musterlösungen bekommt ihr wieder nächste Woche.), wenn ihr möchtet oder mir eine 
Rückmeldung geben, wie ihr mit den Aufgaben klarkommt (Umfang, Schwierigkeit etc.). Bitte auch nicht scheuen, 
Kritik zu üben -! 
 

mailto:vondung@gsgvelbert.de


Kl. 8b Bio  Vr                                                    Thema: Evolution – Evolutionsfaktor Selektion 
 

Evolutionsfaktor Selektion: 
 

Es gibt verschiedene Faktoren, die die Evolution (Entwicklung und Veränderung) von Arten beeinflussen 
und ermöglichen. Die Selektion ist ein Evolutionsfaktor. 
 

 
Abb.: Gegenüberstellung der künstlichen Selektion bei der Zucht und der natürlichen Selektion bei der 
Evolution 
 
Herr Klaus ist Hundezüchter. Er möchte Hunde mit kurzen Beinen züchten. Dazu behielt er aus dem Wurf 
von Lucys Uroma eine Hündin, mit besonders kurzen Beinen und züchtete mit ihr weiter. In den folgenden 
Jahren züchtete Herr Klaus immer mit der Hündin mit den kürzesten Beinen weiter. Im letzten Wurf war 
Lucy dabei. Sie hat sehr kurze Beine und Herr Klaus ist ganz zufrieden. 
 
Aufgaben: 

1. Lies den Text und betrachte die Bilder auf der linken Seite. Formuliere die Geschichte neu, sodass 
sie zu den Bildern der rechten Spalte passt. 

2. Male zuerst im linken Bild (1) Züchter, (2) ausgewählte Eltern und (3) das Zuchtergebnis jeweils in 
einer anderen Farbe an. Gibt es diese drei Elemente auch in den Bildern auf der rechten Seite? Wenn 
ja, dann male sie mit denselben Farben an wie im linken. 

3. Vergleiche die Zucht von kurzbeinigen Hunden und die Entstehung langhalsiger Giraffen, indem du 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen beiden Vorgängen beschreibst. 

 



Klasse: 8b/c                                         Fach:Physik                                    Thema: Flaschenzug

Bei der Lösung der Aufgabe vom letzten AB handelt es sich, wie einige von euch wahrscheinlich 
schon Internet gelesen haben, um einen Flaschenzug. Es gibt nicht den einen Flaschenzug, sondern 
je nach Kraftteilung sehr unterschiedliche. Wir wollen uns zuerst mit dem häufigst verwendeten 
beschäftigen. Oftmals bekomme ich als erste Lösung, wenn ich diese Aufgabe im Unterricht stelle, 
folgende:

Der Vorteil dieses Flaschenzuges ist, dass man sehr gut die Anzahl der „tragenden Seilstücke“ 
sehen kann, auf welche die Zugkraft verteilt wird. Vier tragende Seilstücke (obwohl es sich um ein 
durchlaufendes Seil handelt) bedeutet, dass sich die Zugkraft viertelt.
Der Nachteil dieser Anordnung an losen und festen Rollen ist, dass dieser Flaschenzug seitlich viel 
Platz einnimmt. Dreht man diese Konstruktion um 90 Grad, dann ist man beim gebräuchlichen 
Flaschenzug angelangt. Die oberen festen Rollen sind über ihre Achsen verbunden und an der 
Decke befestigt. Ebenfalls sind die losen Rollen über ihre Achsen verbunden und tragen dort die 
Last. Solche Rollenpakete haben die Form einer Flasche (nicht ganz so, wie wir Flaschen kennen) 
und daher hat der Flaschenzug seinen Namen.
Ihr könnt oben neben der Zeichnung von mir ausprobieren, wie ein solcher Flaschenzug aussehen 
könnte. Die inneren Rollen sind vom Durchmesser etwas kleiner, damit sie das Seil nicht behindern.

Für alle, die keine Lust am Knobeln haben, besteht die Möglichkeit, direkt zur Lösung im Internet 
gehen.
Damit ihr den Weg einmal gegangen seid, gibt es eine Wegbeschreibung und keine Internetadresse:
Leifi Physik => Themenbereich Sekundarstufe 1 => Einfache Maschinen => Flaschenzug => 
Grundwissen. 
Hier kannst du in einer Simulation durchklicken, wie sich der Aufbau des Flaschenzuges verändert, 
wenn man unterschiedliche Anzahl an tragenden Seilstücken (n) vorgibt. Die tragenden Seilstücke 
sind mit roten Punkten markiert. Das erleichtert das Zählen und die damit verbundene Teilung der 
Last.

Der Haken an der Sache (passt hier besonders gut):

Du bekommst, wie auf dem letzten AB angesprochen, die Krafterleichterung nur auf Kosten einer 
Wegverlängerung. Die Viertelung der Kraft bedeutet, dass du das Seil um ein Vierfaches der 
Strecke ziehen musst. Genau so verhält es sich natürlich bei einer Drittelung der Kraft mit einer 
Verdreifachung der Zugstrecke u.s.w..

Aufgaben:

1.) Zeichne einen Flaschenzug, wenn du ihn nicht bereits vom letzten AB gefunden hast, der die
Zugkraft viertelt. Überprüfe, ob die von dir gezeichnete Konstruktion ihre Last auf vier 
tragende Seilstücke verteilt.

2.) Eigne dir das Grundwissen zum Thema „Flaschenzug“ auf der Seite von LEIFI an.
3.) Löse auf LEIFI die Einstiegsaufgaben Flaschenzug 1 und 2.
4.) Überprüfe deine Lösung direkt bei LEIFI, aber lass dich nicht von den Formeln irritieren. 

Gucke am besten nur auf die Lösungswerte.

Flaschenform



Politik 8 (WO) Zwei Formen der Demokratie     Datum: 
 

 

M3 Zwei Formen der Demokratie   
 
Nachdem wir nun schon einen Überblick über die Herrschaftsformen und insbesondere der Herrschaftsform 
„Demokratie“ erhalten haben, ist es wichtig die beiden unterschiedlichen Formen der Demokratie genauer 
unter die Lupe zu nehmen: Die direkte sowie die indirekte bzw. repräsentative Demokratie.  

Aber was genau bedeutet direkte bzw. indirekte Demokratie? 

Schaue dir hierzu das Erklärvideo (s. Link) an und beantworte die folgenden Fragen: 

https://www.zeit.de/video/2013-10/2780950301001/direkte-demokratie-kurz-erklaert-wie-funktio-
niert-ein-volksentscheid 

 

1. Wer entscheidet grundsätzlich in der Bundesrepublik Deutschland? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

2. Wie werden die Abgeordneten gewählt und wen repräsentieren sie? 
_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Wie kann das Volk die Politik mitbestimmen? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

4. Welche Möglichkeiten bieten Volksentscheide? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

5. Wann sind Volksentscheide auf Bundesebene möglich? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

6. Wie sehen die Möglichkeiten für Volksentscheide innerhalb der Bundesländer aus? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

7. Führe die drei Schritte hin zu einem Volksentscheid an und erläutere sie. 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



Das macht doch keinen Sinn! 
 
Ihr habt gelernt, warum Ionen-, Metall-, Dipol-Dipol und Dipol-Ionenbindungen zusammenhalten. 
Alles beruht auf der Anziehungskraft von positiven und negativen Ladungen oder Teilladungen. Je 
größer die Ladungen sind, desto größer sind auch die Anziehungskräfte und desto höher liegen die 
Siede- und Schmelztemperaturen der Verbindungen.  
 

Umgekehrt würde das bedeuten, dass alle Stoffe, die keine Ladungen haben, damit auch keine 
Anziehungskräfte hätten und sie müssten also alle gasförmig vorliegen. Ihre Schmelz- und 
Siedetemperartur müsste in der Nähe des absoluten Nullpunktes, bei -273,15 °C, liegen.  
 

Verbindungen, die rein aus unpolare Elektronenpaarbindungen aufgebaut sind, also keine 
Teilladungen und auch keine Ladungen besitzen, müssten also alle gasförmig sein. Hier ein paar 
Siede- und Schmelztemperaturen von Wasserstoff und einiger Verbindungen aus der Reihe der 
Alkane. Alkane bestehen nur aus C-H- und C-C-Bindungen, von denen alle unpolar sind (DENC-C = 0 
und (DENC-H = 0,4). Hier ein paar Beispiele aus der Reihe der Alkane: C1H4 *, C2H6, C3H8… immer so 
weiter: 
 

* wobei man die 1 an das C1 normalerweise nicht dran schreibt 
 

Name Formel 
Schmelzpunkt 

in °C 
Siedepunkt 

in °C 
Aggregatzustand bei 

20 °C 

Wasserstoff H2 -259,1 -252,0 gasförmig 

Methan 
Brennergas 

CH4 -182,6 -161,7 gasförmig 

Ethan C2H6 -172,0 -88,6 gasförmig 

Propan 
Gas zum Grillen 

C3H8 -187,1 -42,2 gasförmig 

n-Butan 
Campinggas 

C4H10 -135,0 -0,5 gasförmig 

Pentan C5H12 -129,7 36,1 flüssig 

n-Octan 
Benzin 

C8H18 -56,8 125,6 flüssig 

n-Undecan 
Lampenöl 

C11H24 -25,6 195,8 flüssig 

n-Octadecan C18H38 28,0 308,0 fest 

Ab  
 
Aufgabe 1: Zeichne die Lewis-Formeln von je einem gasförmigen, einem flüssigen und dem 
festen Alkan auf.  
 
Aufgabe 2: Beschreibe, welchen Zusammenhang man zwischen den Verbindungen und Ihren 
Siede- bzw. Schmelztemperaturen erkennen kann. 
 
Aufgabe 3: Erkläre, warum diese Temperaturen mit dem von uns bis jetzt gelernten Stoff 
nicht zu erklären ist. 




