
1.Gewonnen hat die SPD - aber nur ganz knapp. 

 

2.Die Politikerinnen und Politiker im Bundestag treffen sehr wichtige 

Entscheidungen für alle Menschen in Deutschland. 

 

3.Da das Ergebnis so knapp ist, hat der Spitzenkandidat Armin Laschet gestern 

Abend aber schon angekündigt, dass auch er versuchen möchte, Kanzler zu 

werden. 

 

4.Weil keine Partei alleine die Mehrheit (also mindestens die Hälfte) der Sitze 

im Bundestag hat, müssen sich verschiedene Parteien zusammenschließen. Das 

nennt man Koalition. 

 

5.Sobald sich die Parteien nämlich einig sind, dass sie eine Koalition bilden 

wollen, gibt es so genannte Koalitionsverhandlungen.  

 

6.Die Bundestagswahl findet alle vier Jahre statt.  

 

7.Die Bundestagswahl ist geheim.  

 

8.Die sogenannten Abgeordneten dürfen als Vertreter und Vertreterinnen des 

Volkes bei vielen wichtigen Entscheidungen mitreden. 

 

9.Das erste mal sind zwei Politikerinnen in den Bundestag eingezogen, die sich 

als Transgender-Menschen bezeichnen. Sie beide kommen aus Bayern und 

arbeiten als Politikerinnen bei der Partei Bündnis 90/ Die Grünen.  
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10.Die Linke hat nur knapp fünf Prozent der Stimmen bekommen. Die 

Politikerinnen und Politiker der Partei sind enttäuscht, denn sie haben die 

sogenannte Fünf-Prozent-Hürde nicht erreicht. 

 

11.Abgeordnete wählen den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. 

 

12.Alle Deutschen über 18 Jahre bekommen einige Wochen vor den Wahlen 

einen Brief. Darin steht, wann und wo sie wählen können.  

 

13.Im Wahllokal bekommen die Wähler und Wählerinnen dann einen 

Stimmzettel. Darauf darf jeder zwei Kreuze machen. Mit der ersten 

Stimme wird ein Politiker oder eine Politikerin gewählt. Die zweite Stimme ist 

für eine Partei. 

 

14.Wer am Wahltag nicht in sein Wahllokal gehen kann, darf trotzdem wählen. 

Wer zum Beispiel arbeiten muss oder im Urlaub ist, kann per Briefwahl an der 

Wahl teilnehmen.  

 

15. Die U18-Wahl findet immer neun Tage vor den richtigen Wahlen statt. 

Wählen durfte jeder, der noch nicht 18 Jahre alt ist - ganz unabhängig von 

Herkunft, Nationalität, Aufenthaltsstatus, Bildungshintergrund oder 

Geschlecht. 

 

16. Die Ergebnisse der Jugendlichen haben also keine direkten Auswirkungen 

auf Politikerinnen und Politiker, die Wahl ist nur symbolisch. Die Ergebnisse 

können der Gesellschaft und vor allem den Politikerinnen und Politikern aber 

zeigen, wie Kinder und Jugendliche denken und welche politischen Ziele ihnen 

wichtig sind. 
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