
Aufgaben Staatsorganisationsrecht Folge I:          © Paragraph 31 
 
 
Aufgabe 1: Unten siehst du den Art. 20 I GG abgedruckt. Bitte unterstreiche die 
Staatsprinzipien der Bundesrepublik Deutschland, trage sie unten ein und beantworte die 
weiteren Fragen. 
 
 
Art.20 I GG = Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer 
Bundesstaat. 
 
 
I. _________________________ 
 
II. _________________________ 
 
III. _________________________ 
 
IV. _________________________ 
 
V. _________________________ 
 
 
a) Welches Staatsprinzip ist nicht in Art. 20 I GG enthalten und ist mithin ungeschrieben? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
b) Wo finden wir einen etwas genauere Beschreibung des Demokratieprinzips? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Aufgabe 2: Unten siehst du verschiedene Länder. Entscheide ob dieses Land eine Republik, 
eine Monarchie oder eine Diktatur als Staatsform hat! 
 
a) Deutschland = _________________________ 
 
b) Saudi-Arabien = _________________________ 
 
c) Frankreich = _________________________ 
 
d) UK = _________________________ 
 
e) Nordkorea = _________________________ 
 
f) Oman = _________________________ 



G) Serbien = _________________________ 
 
 
Aufgabe 3: Fülle den Lückentext zum Demokratieprinzip aus! 
 
Das Demokratieprinzip ist ein _________________________ der Bundesrepublik 
Deutschland. Eine nähere Beschreibung von diesem, finden wir insbesondere in 
_________________________. Danach geht alle Staatsgewalt vom 
_________________________ aus. Die Demokratie ist im Vergleich zur Republik eine 
_________________________ und keine _________________________. Dies ist auch die 
wesentliche Differenzierung dieser beiden Begriffe. 
Damit sich alle Gewalt auf das Volk zurückführen lässt gibt es die sogenannte 
_________________________ _________________________ 
_________________________. Das Volk wählt hierbei den _________________________, 
der _________________________ wählt den Bundeskanzler und dieser 
_________________________ dann die Bundesminister. Auch die anderen Bundesorgane, 
also der Bundesrat, der Bundespräsident und das _________________________ werden von 
Abgeordneten der Bundes- und Landtage gewählt. Somit lassen sich alle Entscheidungen auf 
das Volk zurückführen. 
Im Übrigen wählen die Bürger nicht nur auf Bundesebene den Bundestag, sondern auch auf 
_________________________ den _________________________. Der Bundestag oder der 
Landtag wird auch _________________________ genannt. 
Wie viele Bundesorgane gibt es denn jetzt doch gleich? Richtig, es gibt genau 
_________________________ Stück! 
 
 
 
 
 
Anmerkung: Wenn du gefallen an den Staatsrecht I Aufgaben gefunden hast, haben wir gute 
Nachrichten für dich! Sehr bald erscheinen auf unserer Website die „Staatsrecht I Top 100 
Aufgaben“ mit ausführlichen Lösungen für dich! Sei gespannt! 
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