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Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zunächst hoffe ich, dass euch und euren Familien soweit gut geht und dass dies auch so 

bleibt!  

Da ihr auch in den kommenden Wochen in Homeoffice arbeiten werdet, findet ihr unten 

stehend die Aufgaben für die Woche vom 04.-10.Mai. 

Nach Bearbeitung erwarte ich die Zusendung eurer Ergebnisse zu diesen Aufgaben bis 

spätestens Sonntag 10.Mai.  => gerald.ziegler@googlemail.com 

Diese Ergebnisse werden in die (begonnene) Epochalnote einfließen. 

Wie auf der Homepage angekündigt sind auch die vorangegangenen Aufgaben 

prüfungsrelevant. 

Leider haben nur wenige von euch die Gelegenheit genutzt, sich zu diesen bisherigen 

Aufgaben eine Rückmeldung einzuholen, zumal ich auch einfach nur gerne gehört hätte, das 

es euch gut geht. 

 

Falls ihr Fragen oder Ergänzungswünsche zu den neuen Arbeitsaufträgen habt könnt ihr mich 

gerne anmailen. 

 

Macht es gut und passt auf euch auf, 

 

Gerald Ziegler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A) Konjunkturmaßnahmen des Staates als Antwort auf eine Wirtschaftskrise 

Lies den Abschnitt 3.3 Wege aus der Wirtschaftskrise: Konjunkturprogramme – mehr 

als Erste Hilfe? (S. 147 + 148) 

1) Analysiere die Karikatur M19 gemäß der 4-Schritt-Methode (vgl. S.22ff.) 

2) Bearbeite Aufgabe 2 auf S. 148 

3) Vergleiche die Konjunkturpakete als Antwort auf die Wirtschaftskrise 2008 mit 

den aktuellen konjunkturellen Maßnahmen im Rahmen der Coronaviruskrise: 

a) Liste die Maßnahmen auf, welche sowohl in der Vergangenheit, als auch in 

der jetzigen Situation getroffen wurden bzw. werden.  

b) Liste separat dazu auch die aktuell getroffenen Maßnahmen, die in der 

Vergangenheit nicht angewendet wurden auf.  

c) Erläutere die beabsichtigte Wirkung zweier Maßnahmen, die aktuell 

eingeleitet wurden (wie auch schon in Aufgabe 2, nur eben für 2 aktuelle 

Maßnahmen). 

 Bei Aufgabe 3 kannst du auch auf deine bisherigen Arbeitsergebnisse der „alten“ 

Arbeitsaufträge zurückgreifen. 

B) Regierungsfunktionen 

1) Lies den Textabschnitt 4.1 Was ist „Regieren“?-Regierungsfunktionen (S. 192-194) 

2) Nenne je ein konkretes aktuelles Beispiel für  

a) Akte der auswärtigen Gewalt 

b) Akte der Inneren Staatsführung 

c) Einwirkung von Regierung und Parlament aufeinander 

3)  Benenne die im Text genannten Informationsquellen der Bundesregierung und 

erkläre warum die Bundesregierung über einen „Informationsvorsprung“ 

gegenüber der Opposition verfügt. 

4) Auf S. 194 wird die verfassungsrechtliche Stellung des Bundeskanzlers erklärt. 

Erläutere mindestens 2 Umstände die diese sehr starke Stellung in der Realität 

einschränken bzw. welche die formale Macht des Bundeskanzlers in der Realität 

mindern. 

 


