
Thema: Regierungsformen 

1. Aufgabe:  

Recherchiere im Internet und notiere auf einem Blatt die Staatsoberhäupter der Länder 

USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und der Türkei.  

(Einige von Euch hatten das bereits als letzte Hausaufgabe vor den Osterferien auf einem 

Arbeitsblatt mit einer Weltkarte.) 

2. Aufgabe:  

a) Lies die Texte und schaue dir die Filme an, die dir noch einmal alles erklären. 

b) Notiere dir für Dienstag das Wichtigste zu den jeweiligen Regierungsformen. 

Regierungsformen: Monarchie, Diktatur, Demokratie 

Menschen, die in einem Land zusammenleben müssen viele Entscheidungen treffen und Regeln 

aufstellen. Sie müssen zum Beispiel entscheiden, wo Straßen gebaut werden sollen und wo 

Felder sein sollen, damit man Gemüse anbauen kann. Sie müssen überlegen, was erlaubt ist und 

was nicht und was passiert, wenn jemand etwas Verbotenes tut. Es gibt verschiedene Mög-

lichkeiten, wie Menschen solche Entscheidungen treffen können. 

Regierungsform „Monarchie“  

In einer Monarchie entscheidet einer alleine alles. Meistens nennt man diese Person König 

oder Königin. Die Königin hat viel Geld. Wenn sie stirbt wird eines von ihren Kindern die neue 

Königin oder der neue König. Das nennt man Erbmonarchie. 

Film unter:      Monarchie einfach erklärt (explainity® Erklärvideo) - YouTube 

Regierungsform „Diktatur“ 

In einer Diktatur entscheidet einer oder eine kleine Gruppe alles. Oft hat sich diese Gruppe 

mit Gewalt an die Spitze gestellt. Sie sperren viele Leute ein, wenn diese eine andere Meinung 

als die kleine Gruppe haben. Meistens ist es ihnen egal, wie es den Menschen geht. Wichtig ist 

ihnen, dass sie an der Macht bleiben. 

Film unter:     Diktatur - Was ist das eigentlich? - YouTube 

Regierungsform „Demokratie“ 

In einer Demokratie dürfen alle erwachsenen Menschen wählen. Sie wählen oft Parteien oder 

Personen. Wer die meisten Stimmen bekommt, darf dann für einen bestimmten Zeitraum ent-

scheiden. Danach gibt es neue Wahlen und dann dürfen vielleicht andere Parteien oder Perso-

nen entscheiden. 

Filme unter:     Demokratie - logo! erklärt - ZDFtivi - YouTube 

  Für Kinder erklärt: Was ist eine Demokratie? - Bing video 

  Wie funktioniert Demokratie? - YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ffs0QWnSCi8
https://www.youtube.com/watch?v=YKyo_DX0RNI&t=69s
https://www.youtube.com/watch?v=gnCfHwPwVMM
https://www.bing.com/videos/search?q=demokratie+einfach+erkl%c3%a4rt+f%c3%bcr+kinder&&view=detail&mid=A8EF469A1D3A79EDD7DFA8EF469A1D3A79EDD7DF&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Ddemokratie%2Beinfach%2Berkl%25c3%25a4rt%2Bf%25c3%25bcr%2Bkinder%26qpvt%3Ddemokratie%2Beinfach%2Berkl%25c3%25a4rt%2Bf%25c3%25bcr%2Bkinder%26FORM%3DVDRE
https://www.youtube.com/watch?v=n_a9mtUAd2A

