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1. Schreibe drei wichtige Aufgaben eines Klassensprechers auf.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Welche Eigenschaften sollte ein Klassensprecher haben? Kreuze an.
a) Gib für zwei deiner Kreuze ein Beispiel aus dem Schulleben an.
b) Begründe, warum du zwei Kreuze nicht gesetzt hast.
___ klug ___ zuverlässig ___ mutig ___ nett ___ groß ___ ehrlich ___ vorbildlich ___ verständig ___
gerecht ___ stark ___ beliebt ___ freundlich ___ schön ___ verantwortungsvoll ___ sportlich ___
hilfsbereit ___ guter Schüler ___ ehrgeizig ___ brav ___ lustig ___ höflich

a) _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b) _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Die Klassensprecherwahl. Trage die fehlenden Begriffe in die Lücken ein.
Bevor die Klasse den Klassensprecher wählt, werden die ______________________________
aufgestellt. Jeder Schüler hat eine _______________________. Er wählt, ohne dass die anderen
Schüler seine Meinung sehen können, denn die Wahl ist ___________________________. Der
Schüler, der die ____________________________________________, ist Klassensprecher. Wenn
zwei Schüler die gleiche Stimmenzahl erhalten, findet eine _______________________ statt.
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4. Wen würdest du zum Klassensprecher wählen? Kreuze deinen Kandidaten an.
___ Klaus versucht zu helfen, wo es möglich ist. Er ist der Beste in Mathe. Jeder darf bei ihm
abschreiben. Er ist nett und immer freundlich, aber die Kinder wissen, dass er schüchtern ist und sich
kaum traut seine Meinung zu äußern.
___ Fritz ist kein sehr guter Schüler, aber jeder mag ihn. Er schlichtet Streit und hilft anderen.
Außerdem ist er fast immer gerecht. Er lügt nie und ist zu allen freundlich.
___ Hans ist der Beste in Sport. Er läuft allen davon und gewinnt viele Preise. Außerdem ist er
Anführer von einer coolen Jungsgruppe. Als die Lehrerin ein Mädchen neben ihn setzen wollte, war er
beleidigt und hat das Mädchen geärgert.

5. Bei einer Wahl müssen alle Schüler die Prinzipien einer Wahl beachten. Ergänze die Tabelle.
Prinzip

Erklärung
Jedes Kind der Klasse darf den Kandidaten wählen, den es möchte

geheim
jede Stimme zählt gleich viel
unmittelbar
jeder, der will, darf wählen

6. Nicht nur in der Klasse wird gewählt, sondern auch die Erwachsenen wählen oft. Ergänze die
Tabelle.
Wer wählt

Wen?

Elternbeirat
Mitglieder im Sportverein

Bürgermeister
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1. Schreibe drei wichtige Aufgaben eines Klassensprechers auf.
Bei Problemen mit dem Lehrer sprechen / Für die Klasse sprechen, z. B. sich bedanken / die
Mitschüler vertreten / Wünsche und Probleme der Mitschüler dem Lehrer mitteilen / Bei Streit
vermitteln / wenn der Lehrer kurz aus der Klasse gehen muss, für Ordnung sorgen

2. Welche Eigenschaften sollte ein Klassensprecher haben? Kreuze an.
a) Gib für zwei deiner Kreuze ein Beispiel aus dem Schulleben an.
b) Begründe, warum du zwei Kreuze nicht gesetzt hast.
___ klug

X zuverlässig

X gerecht ___ stark

X mutig

X beliebt

X nett ___ groß

X ehrlich

X freundlich ___ schön

X vorbildlich

X verständig

X verantwortungsvoll ___ sportlich

Xhilfsbereit ___ guter Schüler ___ ehrgeizig ___ brav ___ lustig ___ höflich

a) zum Beispiel: Er sollte mutig sein, denn er muss für die ganze Klasse sprechen können, auch wenn
es unangenehme Situationen gibt.
b) zum Beispiel: Es ist egal, ob jemand sportlich ist oder nicht, denn es ist viel wichtiger, dass er
ehrlich ist. Auch schlechte Sportler können gute Klassensprecher sein.

3. Die Klassensprecherwahl. Trage die fehlenden Begriffe in die Lücken ein.
Bevor die Klasse den Klassensprecher wählt, werden die Kandidaten aufgestellt. Jeder Schüler hat
eine Stimme. Er wählt, ohne dass die anderen Schüler seine Meinung sehen können, denn die Wahl
ist geheim. Der Schüler, der die Mehrheit der Stimmen bekommt, ist Klassensprecher. Wenn zwei
Schüler die gleiche Stimmenzahl erhalten, findet eine Stichwahl statt.
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4. Wen würdest du zum Klassensprecher wählen? Kreuze deinen Kandidaten an.
___ Klaus versucht zu helfen, wo es möglich ist. Er ist der Beste in Mathe. Jeder darf bei ihm
abschreiben. Er ist nett und immer freundlich, aber die Kinder wissen, dass er schüchtern ist und sich
kaum traut seine Meinung zu äußern.
X Fritz ist kein sehr guter Schüler, aber jeder mag ihn. Er schlichtet Streit und hilft anderen. Außerdem
ist er fast immer gerecht. Er lügt nie und ist zu allen freundlich.
___ Hans ist der Beste in Sport. Er läuft allen davon und gewinnt viele Preise. Außerdem ist er
Anführer von einer coolen Jungsgruppe. Als die Lehrerin ein Mädchen neben ihn setzen wollte, war er
beleidigt und hat das Mädchen geärgert.

5. Bei einer Wahl müssen alle Schüler die Prinzipien einer Wahl beachten. Ergänze die Tabelle.
Prinzip

Erklärung

frei

Jedes Kind der Klasse darf den Kandidaten wählen, den es möchte

geheim

keiner darf schauen, wen der andere wählt

gleich

jede Stimme zählt gleich viel

unmittelbar

der Kandidat wird direkt gewählt

allgemein

jeder, der will, darf wählen

6. Nicht nur in der Klasse wird gewählt, sondern auch die Erwachsenen wählen oft. Ergänze die
Tabelle.
Wer wählt

Wen?

die Eltern der Schüler

Elternbeirat

Mitglieder im Sportverein

Den Vorstand des Vereins

Die Bürger

Bürgermeister
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