Die Weimarer Verfassung
und die Wahlen zur Nationalversammlung
Geschichte-Aufgaben 9b Samstag, 16. Mai 2020 (Ps)

Die Aufgaben sind in vollständigen Sätzen und in
sauberer Schrift zu beantworten. Die mit (ESA) und
(MBA) gekennzeichneten Aufgaben sind Pflicht für
alle. Die auf (AHR)-Niveau verstehen sich als Wahlaufgaben für ambitionierte Schüler.
Bei Fragen oder Problemen könnt ihr mich unter
folgender Adresse erreichen:
jens-owe.petersen@schule-schwentinental.de oder
im Notfall unter 0431/8058757 zwischen 9:00 und
19:00 Uhr telefonisch erreichen.
Woche vom 18. bis 22. Mai
Lest die S. 220/221, schaut euch die Videoclips (V.) an und beantwortet die Fragen.
V.

wissen2go: Die Weimarer Verfassung https://www.youtube.com/watch?v=D0CTE5mP1uo

V.

simpleclub: Die Entstehung der Weimarer Verfassung https://tinyurl.com/yd5thy2t

V.

simpleclub: Der Aufbau der Weimarer Verfassung https://tinyurl.com/y94lewa6

V.

simpleclub: Fazit zur Weimarer Verfassung https://www.youtube.com/watch?v=deIuMqgAOR0

1.

(ESA) Entscheide, ob die Verfassung von 1919 eine demokratische Verfassung ist?

2.

(ESA) Begründe deine Entscheidung aus 1.

3.

(MBA) Erläutere, was man unter einer Verfassung versteht.

4.

(MBA) Splitterparteien gelangen anders als damals heute nicht mehr in den Bundestag. Erläutere,
weshalb nicht. (Google fragen!)
(AHR) Überlege, inwiefern sich die Anwesenheit von so vielen Parteien in einem Parlament negativ
auf die Regierungsarbeit auswirken könnte.

5.

(MBA) Bearbeite den AB auf der folgenden Seite.

6.

(MBA) a. Fasse die Rechte des Reichspräsidenten zusammen.
(AHR) b. Überlege dann, welche Probleme sich durch die Stellung des Reichspräsidenten ergeben
könnten. (Beachte besonders die Artikel 48.2 und 53!
Leichter wird es nicht!

V. Für den Inhalt der genannten Webseiten sind die Betreiber verantwortlich.
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Name: ………………………..

Klasse: ……………….

Datum: ……………

Die Zusammensetzung der ersten
Nationalversammlung von 1919

Nach der ersten Wahl zur _________________ von
______ stellte die so genannte „Weimarer _______“
mit einer 2/3 Mehrheit die Regierung. Zu dieser
Koalition* gehörte als größte Regierungspartei die
_____, die zusammen mit der ____ und dem
________ regierte. Die übrigen Parteien am linken
und am rechten R______ wie zum einen die ______
(Links) und zum anderen (Rechts) die ____ und die
____ waren von Anfang an Gegner der Weimarer
Republik. 1919 bildeten die antid__________ Feinde
der R………. also noch eine klare ________heit.
*Koalition = Zusammenschluss mehrerer Parteien zu einer Regierung

