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HSU-Probe Nr. 3
Thema: Klassensprecherwahl - Schulgemeinschaft

1. Welche Aufgaben haben eine Klassensprecherin/ein
Klassensprecher? Kreuze die richtigen Aussagen
an.

� die Mitschüler auslachen
� für die Klasse grüßen
� Gäste durch das Schulhaus führen
� Mitschüler verpetzen
� dem Lehrer kleine Aufgaben abnehmen

2. Wie soll eine Klassensprecherin/ein Klassensprecher sein?

• nicht frech, sondern

• nicht ungerecht, sondern

• nicht streitsüchtig, sondern

3. Wen würdest du nicht zur Klassensprecherin/zum
Klassensprecher wählen? Kreuze an.

� Thomas kann nie auf seinem Platz sitzen, sondern rennt immer im Klassenzimmer
herum.
� Manuela hat viele Freundinnen und kommt mit allen gut aus.
� Felix redet unentwegt und hört nie zu.
� Eva traut sich, ihre Meinung zu sagen.
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4. Wie wird die Wahl durchgeführt? Nummeriere in der richtigen
Reihenfolge.

Stimmzettel werden ausgeteilt.

Namen für geeignete Kinder werden an der Tafel notiert.

Die Stimmen werden ausgezählt.

Jeder schreibt zwei Namen auf seinen Stimmzettel.

Die vorgeschlagenen Kinder werden befragt, warum sie das Amt ausüben
wollen.

Das Mädchen oder der Junge mit den meisten Stimmen ist zur Klassen-
sprecherin/zum Klassensprecher gewählt.

Die Stimmzettel werden eingesammelt.

5. Die Klassensprecherin/der Klassensprecher werden
demokratisch gewählt. Was bedeutet das?
Erkläre.

Die Wahl ist

• allgemein

• gleich

• frei

• geheim
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• unmittelbar

6. Im Schulhaus gelten bestimmte Regeln. Begründe, warum
diese nötig sind.

a) Wir stellen uns nach der Pause in Zweierreihen auf und gehen langsam ins Schul-
haus.

b) Wir betreten das Klassenzimmer nur in Hausschuhen.

c) Wir dürfen im Klassenzimmer keinen Kaugummi kauen.

7. Wie kannst du dazu beitragen, dass sich alle in der Klasse
wohlfühlen?

Setze ein: richtig ( r ) oder falsch ( f ).

Ich unterhalte mich bei der Partnerarbeit laut mit meinem Nachbarn.

Wenn wir in der Gruppe arbeiten, sprechen wir leise oder flüstern.

Wenn ich etwas sagen will, melde ich mich leise und warte, bis ich auf-
gerufen werde.

Wenn ich die richtige Antwort weiß, rufe ich laut dazwischen.
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