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Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Das aktuelle Kabinett

Arbeitsauftrag 1: 

Ordnen Sie den Bildern/Ressorts die passenden Namen (Ministerin/Minister) zu: 

Johanna Wanka (62, CDU), Gerd Müller (58, CSU), Sigmar Gabriel (54, SPD), Heiko Maas (47, SPD), 
Wolfgang Schäuble (71, CDU), Thomas de Maizière (59, CDU), Manuela Schwesig (39, SPD), 
Alexander Dobrindt (43, CSU), Frank-Walter Steinmeier (57, SPD), Ursula von der Leyen (55, CDU), 
Angela Merkel (59, CDU), Andrea Nahles (43, SPD), Hermann Gröhe (52, CDU), Christian Schmidt 
(56, CSU), Barbara Hendricks (61, SPD), Peter Altmaier (65, CDU) (Stand 16.12.2013)

Bundeskanzlerin

Wirtschaft und Energie

Auswärtiges Amt

Justiz und 
Verbraucherschutz

Inneres

Finanzen

Verteidigung

Arbeit und Soziales

Foto: CDU/Dominik Butzmann

Foto: Dominik Butzmann/SPD

Foto: Thomas Köhler/photothek.net

Foto: Dominik Butzmann

Foto: Bundesregierung/Laurence Chaperon

Foto: CDU/CSU-Fraktion

Foto: Bundesregierung/Laurence Chaperon

Foto: spdfraktion.de (Susie Knoll/Florian Jänicke)
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Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Das aktuelle Kabinett

Johanna Wanka (62, CDU), Gerd Müller (58, CSU), Sigmar Gabriel (54, SPD), Heiko Maas (47, SPD), 
Wolfgang Schäuble (71, CDU), Thomas de Maizière (59, CDU), Manuela Schwesig (39, SPD), 
Alexander Dobrindt (43, CSU), Frank-Walter Steinmeier (57, SPD), Ursula von der Leyen (55, CDU), 
Angela Merkel (59, CDU), Andrea Nahles (43, SPD), Hermann Gröhe (52, CDU), Hans-Peter 
Friedrich (56, CSU), Barbara Hendricks (61, SPD), Peter Altmaier (65, CDU) (Stand 16.12.2013)

Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend

Bildung und Forschung

Gesundheit

Ernährung und
Landwirtschaft

Verkehr und digitale 
Infrastruktur

Wirtschaftliche 
 Zusammenarbeit 
und Entwicklung

Umwelt, Naturschutz, 
Bau und 
 Reaktorsicherheit

besondere Aufgaben 
(Chef des 
 Bundeskanzleramtes)

Foto: Dominik Butzman

Foto: Laurence Chaperon

Foto: CDU Deutschlands/Laurence Chaperon

Foto: Thomas Lother

Foto: Henning Schacht

Foto: Gerd Müller

Foto: spdfraktion.de (Susie Knoll/Florian Jänicke)

Foto: Christian Doppelgatz/KUXMA
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Länderporträt Brasilien

Politik und Gesellschaft

Arbeitsauftrag 3:

Vervollständigen Sie die beiden Texte durch die unten stehenden Begriffe.

Politik

Brasilien ist ein  Staat, der sich aus 26 Bundesstaaten sowie dem 

Regierungssitz Brasilia („ “) zusammensetzt; die Bundesstaaten 

sind ihrerseits in 5 565 „Municipios“ untergliedert.  

Nach dem Ende der  hat sich die Demokratie in Brasilien etabliert. 

An der Spitze der Exekutive steht der Staatspräsident, der Gesetze einbringen oder mit einem 

aufschiebenden  stoppen kann und (Not-)Dekrete  umsetzen darf, die 60 Tage 

lang gelten; alles in allem also eine recht große Machtfülle. Mit , 

die einst selbst inhaftiert und gefoltert wurde, füllt derzeit zum ersten Mal eine Frau das 

höchste Amt im Staate aus. In den Bundesstaaten regieren jeweils Gouverneure.

Die Legislative besteht aus dem ___________________ 

_________ und dem Senat, es besteht also ein Zwei-

kammer-System. 

Ein weiteres Merkmal der Gewaltenteilung ist die 

Unabhängigkeit der Gerichte.

Als schwierig sehen Beobachter die nach wie vor rela-

tiv unkontrollierte Position des ___________________ 

______ im Lande an, das als „Wächter über Gesetz und 

innere Ordnung“ jedoch in der Bevölkerung ein höheres Ansehen als Regierung und Parlament 

genießt.

Dies mag unter anderem daran liegen, dass etwa ein Drittel der Abgeordneten unter dem 

Verdacht stehen,  bis hin zu Schwerverbrechen wie Drogen-

handel oder sogar Mord begangen zu haben. Mit Tiririca wurde 2010 sogar ein 

 ins Parlament gewählt.

Für alle 18- bis 70-Jährigen ist die Teilnahme an Wahlen Pflicht.

Brasilien betrachtet sich selbst als regionale  und strebt nach einem Sitz 

als ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat.

Führungsmacht – Straftaten – Militärs –  Militärdiktatur – Nationalkongress – Veto – 

Dilma Rousseff – Distrito Federal – föderalistischer – Clown
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Länderporträt Brasilien

Politik und Gesellschaft

Gesellschaft

In Brasilien gibt es drei große  :

1. Die indigenen Ureinwohner

2. Die „portugiesische“ Bevölkerung, also die Nachfahren aus der Kolonialzeit

3. Schwarzafrikaner (einstige )

Noch immer dominieren die Weißen, fühlen sich die Angehörigen der ersten und dritten 

Gruppe benachteiligt und .

Zwar herrscht in Brasilien formal eine strikte Trennung zwischen __________________________ 

und Kirche, doch hat die Religion weiterhin eine enorme Bedeutung für die Menschen. Neben 

den etwa 120 Millionen Katholiken gibt es inzwischen eine stetig wachsende Anzahl an (meist 

protestantischen) _____________________________, die sich großem Zulauf erfreuen.

Das Niveau der Bildung hat sich in den letzten Jahren zwar erhöht, doch gilt das System weiter 

als unzureichend mit unterdurchschnittlicher _______________________________ und Alphabeti-

sierungsrate. 

In den großen Städten und Megame-

tropolen (allein in und um _______ 

__________ leben etwa 20,5 Millio-

nen Menschen) gibt es unverändert 

große Probleme durch Gewalt, Ver-

brechen und bei der Abwasserent-

sorgung. Weite Teile der Bevölkerung 

sind trotz aller Fußball-Begeisterung 

der Auffassung, Brasilien könne sich 

teure ____________________________

wie die WM oder die Olympischen 

Spiele gar nicht leisten und solle das 

Geld besser in den Ausbau der Infrastruktur und die Bildung investieren. Aus diesem Grund kam 

es 2013 beim Test-Turnier, dem _________________________________, zu massiven Protesten und 

Ausschreitungen. Die Korruption gilt nach wie vor als grundlegender Bestandteil allen öffent-

lichen Lebens in Brasilien, so musste beispielsweise 2012 der Präsident des Fußballverbandes 

Teixeira wegen erwiesener __________________________________ von seinem Amt zurücktreten.

Staat – Confederations-Cup – Events – Schulbesuchsdauer – Sklaven – São Paulo –

Bevölkerungsgruppen – Kirchengründungen – Korruptionsvorwürfe – diskriminiert
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Länderporträt Brasilien

Politik und Gesellschaft

Arbeitsauftrag 3:

Vervollständigen Sie die beiden Texte durch die unten stehenden Begriffe.

Politik

Brasilien ist ein föderalistischer Staat, der sich aus 26 Bundesstaaten sowie dem Regierungs-
sitz Brasilia („Distrito Federal“) zusammensetzt; die Bundesstaaten sind ihrerseits in 5 565 
„Municipios“ untergliedert.  
Nach dem Ende der Militärdiktatur hat sich die Demokratie in Brasilien etabliert. An der 
Spitze der Exekutive steht der Staatspräsident, der Gesetze einbringen oder mit einem auf-
schiebenden Veto stoppen kann und (Not-)Dekrete  umsetzen darf, die 60 Tage lang gelten; 
alles in allem also eine recht große Machtfülle. Mit Dilma Rousseff, die einst selbst inhaftiert 
und gefoltert wurde, füllt derzeit zum ersten Mal eine Frau das höchste Amt im Staate aus. In 
den Bundesstaaten regieren jeweils Gouverneure.

Die Legislative besteht aus dem Nationalkongress 
und dem Senat, es besteht also ein Zweikammer-System. 
Ein weiteres Merkmal der Gewaltenteilung ist die 
Unabhängigkeit der Gerichte.
Als schwierig sehen Beobachter die nach wie vor relativ 
unkontrollierte Position des Militärs im Lande an, das 
als „Wächter über Gesetz und innere Ordnung“ jedoch 
in der Bevölkerung ein höheres Ansehen als Regierung 
und Parlament genießt.
Dies mag unter anderem daran liegen, dass etwa ein 

Drittel der Abgeordneten unter dem Verdacht stehen, Straftaten bis hin zu Schwerverbre-
chen wie Drogenhandel oder sogar Mord begangen zu haben. Mit Tiririca wurde 2010 sogar 
ein Clown ins Parlament gewählt.
Für alle 18- bis 70-Jährigen ist die Teilnahme an Wahlen Pflicht.
Brasilien betrachtet sich selbst als regionale Führungsmacht und strebt nach einem Sitz als 
ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat.
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Länderporträt Brasilien

Politik und Gesellschaft

Gesellschaft

In Brasilien gibt es drei große Bevölkerungsgruppen:

1. Die indigenen Ureinwohner
2. Die „portugiesische“ Bevölkerung, also die Nachfahren aus der Kolonialzeit
3. Schwarzafrikaner (einstige Sklaven)

Noch immer dominieren die Weißen, fühlen sich die Angehörigen der ersten und dritten 
Gruppe benachteiligt und diskriminiert.
Zwar herrscht in Brasilien formal eine strikte Trennung zwischen Staat und Kirche, doch hat die 
Religion weiterhin eine enorme Bedeutung für die Menschen. Neben den etwa 120 Millionen 
Katholiken gibt es inzwischen eine stetig wachsende Anzahl an (meist protestantischen) 
 Kirchengründungen, die sich großem Zulauf erfreuen.
Das Niveau der Bildung hat sich in den letzten Jahren zwar erhöht, doch gilt das System weiter 
als unzureichend mit unterdurchschnittlicher Schulbesuchsdauer und Alphabetisierungs-
rate. 

In den großen Städten und Mega-
metropolen (allein in und um São 
Paulo leben etwa 20,5 Millionen 
Menschen) gibt es unverändert 
große Probleme durch Gewalt, Ver-
brechen und bei der Abwasserent-
sorgung. Weite Teile der Bevölkerung 
sind trotz aller Fußball-Begeisterung 
der Auffassung, Brasilien könne sich 
teure Events wie die WM oder die 
Olympischen Spiele gar nicht leisten 
und solle das Geld besser in den 
Ausbau der Infrastruktur und die 
Bildung investieren. Aus diesem 
Grund kam es 2013 beim Test-Tur-

nier, dem Confederations-Cup, zu massiven Protesten und Ausschreitungen. Die Korruption 
gilt nach wie vor als grundlegender Bestandteil allen öffentlichen Lebens in Brasilien, so musste 
beispielsweise 2012 der Präsident des Fußballverbandes Teixeira wegen erwiesener Korrupti-
onsvorwürfe von seinem Amt zurücktreten.
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Länderporträt Brasilien

Fußball

Lösungen zum Arbeitsauftrag 4:

Aufgeführt sind nachfolgend nur die falschen Aussagen (mit Korrektur):

1. Die WM 2014

2. WM-Historie

3. Brasilianische Fußballhelden

2. WM-Historie

c) falsch: Vier Teams werden von deutschen Trainern betreut: USA (Jürgen 
Klinsmann), Kamerun (Volker Finke), die Schweiz (Ottmar Hitzfeld) und 
natürlich das deutsche Team (Jogi Löw).

d) falsch: Das Finale wird in Rio de Janeiro stattfinden.

a) falsch: Brasilien ist zwar Rekordtitelträger, allerdings mit „erst“ fünf errun-
genen Pokalen.

e) falsch: 1930 und 1966 schied Brasilien bereits nach der ersten Runde aus, 
1990 war das Achtelfinale Endstation

a) falsch: Pelé spielte zwar einstmals in New York, aber nicht mit Lothar Mat-
thäus, sondern Franz Beckenbauer zusammen.

e) falsch: Neymar ist zwar in der Tat ein großer Hoffnungsträger, doch spielt 
er für den FC Barcelona.

b) stimmt – Weltmeister 1958 (in Schweden) und 1962 (in Chile)
c) stimmt – im Finale von 2002, das Brasilien mit 2:0 gewann

Anmerkungen zu richtigen Aussagen:

Noch nicht genug? Stechfrage zur Entscheidung benötigt? Hier sind drei Vor-
schläge:

1. Welcher geniale brasilianische Mittelfeldstratege hieß wie ein großer Philo-
soph der Antike? (Antwort: Sócrates)

2. Welchen Namen trägt das legendäre Stadion in Rio de Janeiro, in das früher 
bis zu 200.000 Zuschauer passten? (Antwort: Maracanã)

3. Wie nennen die Brasilianer ihre Nationalmannschaft? (Antwort: Seleção)
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