Arbeitsblatt

Unsere Grundrechte

Wie schützen wir unsere Freiheitsrechte?
Quiz
Lest die Fragen und beantwortet die Fragen.
1. Welche Aussagen sind richtig?
a)
b)
c)
d)

Deutschland hat keine Verfassung.
Das Grundgesetz ist die Verfassung Deutschlands.
Die Grundrechte sind Teil des Grundgesetzes.
Die Grundrechte stehen nicht im Grundgesetz.

2. Wie viele Artikel hat das Grundgesetz?
a)
b)
c)
d)

19
45
100
146

3. Welche Artikel umfassen die Grundrechte?
a)
b)
c)
d)

1 - 10
1 - 19
20 – 59
20 – 146

4. Wer schützt die Einhaltung der Grundrechte in Deutschland?
a)
b)
c)
d)

Amnesty International
die Staatsregierung
das Bundesverfassungsgericht
die Parteien

5. Grundrechte können nur in Ausnahmefällen eingeschränkt werden. Bijan Moini
sagt im Video, dass dafür eine Verhältnismäßigkeit zu beachten ist. Das heißt, die
Einschränkungen …
a) dürfen nicht zu teuer sein.
b) müssen geeignet und erforderlich sein.
c) müssen alle gut finden.
d) dürfen auf keinen Fall die Freiheit einschränken.
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Aufgaben
Vor dem Video:
1. In der Corona-Zeit konntet ihr vieles nicht machen. Was war das zum
Beispiel? Macht euch Notizen!
2. Schaut euch nun eure Beispiele an. Was haben diese für euch mit Freiheit zu
tun? Tauscht euch mit eurem Sitznachbarn oder eurer Sitznachbarin aus.
Welche gemeinsamen und welche unterschiedlichen Beispiele habt ihr? Wie
stehen sie in Verbindung zu Freiheit?
Nach dem Video:
3. Im Video werden einige Freiheitsrechte benannt, welche sind das? (Partner
oder Gruppenarbeit)
4. Welche dieser Freiheiten ist euch besonders wichtig und warum?
5. Im Video heißt es, dass jede und jeder seine Freiheiten so ausleben darf,
sofern es die Freiheiten anderer nicht einschränkt. Wenn ihr nun an eure
„Lieblingsfreiheit“ denkt, könnt ihr euch vorstellen, wo sie vielleicht andere
einschränkt? Diskutiert darüber! (Partner oder Gruppenarbeit)
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