
 
 

 

Arbeitsmaterial zum Artikel  

Wahlen in Afrika - Aber haben die Menschen wirklich eine 
Wahl? 
 

  

Fach: Deutsch Zyklus: ab 7H 

Bereich: Lesen und Verstehen Autorin: ss 

 

Schwierigkeitsgrad Artikel: mittel 

Schwierigkeitsgrad Arbeitsmaterial: mittel  

 

 

Zum Nachschauen 

 

1. Welche Aussagen gehören zu den Grundsätzen der Demokratie. 

Kreuze die richtigen Aussagen an. 

 

o Alle Menschen haben gleiche Rechte und Pflichten. 

o Wer mehr Geld hat, hat auch mehr Rechte. 

o Jeder darf sich informieren, sei dies mit Zeitungen, Internet, etc. 

o Jeder darf seine Meinung äussern. 

o Bürger und Bürgerinnen können einen Vertreter aus einer Partei 

nicht frei wählen. 

 

2. Nenne zwei Beispiele, wie die Präsidenten ihr Volk einschüchtern, 

um wieder an die Macht zu gelangen? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Im Land Niger gab es dieses Jahr ein positives Zeichen für die 

Demokratie. Wie hat sich dies gezeigt? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Was können die Bürger und Bürgerinnen der betroffenen Länder 

gegen die alte Generation Politiker tun? 
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___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

5. Bemale und beschrifte alle im Text erwähnten afrikanischen Länder 

in der stummen Karte. 

 

 

 

 

Zum Verstehen 

 

6. a)Weshalb setzen sich Politiker bei Wahlen vor allem für ihre Region 

ein, und nicht für das ganze Land? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

b) Welche negativen Auswirken gibt es häufig, wenn ein Präsident nur 

seine eigene Region mit seinen Anliegen vertritt? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Zum Nachdenken / Analysieren 

 

Arbeitet im Team  

 

7. Im Moment wird vor allem über die amerikanischen Wahlen 

gesprochen und berichtet. Amerika galt lange als das Land der 

Demokratie. Nun wird das Volk auch dort etwas unruhig und wirkt 

gespalten. 

 

Recherchiere zu folgenden Fragen: 

- Welche zwei grossen Parteien sind in Amerika vertreten? 

- Was sind die Gründe, weshalb das Volk die letzten 4 Jahre immer 

mehr in zwei Gruppen gespaltet wurde? 

- Wenn du Präsident von Amerika wärst. Was würdest du tun, um das 

Land wieder zu vereinen? 

 

Meine Erkenntnisse 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Lösungen 

 

Zum Nachschauen 

1. Richtig: 1, 3, 4 

2. Mögliche Amtszeit anpassen und Gewalt an Unterstützern der anderen 

Kandidaten ausüben. 

3. Der Präsident tritt nach 2 Amtszeiten zurück. 

4. Zusammenschliessen, und sich für ihre Rechte einsetzen 

5. Ghana, Tansania, Elfenbeinküste, Niger, Nigeria 

 

Zum Verstehen 

5. a)Nur eigene Region/Kultur/Religion vertreten, Macht demonstrieren. 

b)Gräben von verschiedenen Völkern werden verstärkt, das Land driftet 

auseinander, Völker müssten vereint werden, und sollten einander verstehen. 

  

Zum Nachdenken 

6. - Demokraten / Republikaner 

- Aera Trump: Vertrauen in Regierung und demokratischem System ist geschwächt. 
Verbreitung von „Fake news“ / Push-Nachrichten / Manipulation von Wählern ... 
... 
... 
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