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Hinweise für die Lehrkraft

Lernen mit der Grundrechtefi bel – Artikel 13 + 14 GG

Diese erste Seite der Kopiervorlage des Logbuches, oder der F altplakatmappe ist für die Hand der Lehrkräfte. 
Sie erleichtert die Einordnung in die Lernräume der Grundrechtefi bel. Die vorliegende Mappe ist als Doppelmappe als 
O nlineergänzung zum Artikel 13 GG und Artikel 14 GG von Helga R itter konzipiert. 
Es ist notwendig auf den Grundlagenbaustein der Grundrechtefi bel ( GR F )  aufzubauen. Auf den Seiten 8 9  bis 9 5  werden in 
den Geschichten problemorientierte Z ugänge zur T hematik geschaffen und die zentralen Begriffe geklärt. I n den Begleit-

materialien wird ex plizit der Bezug zu Demokratiebildung 
hergestellt. Didaktisch-methodische Ü berlegungen werden 
angestellt. Die P roblemstellungen der Geschichten der GR F  
werden wieder aufgegriffen und vertieft, von S. 18 0 – 19 0 
mit den Arbeitsblättern M1 zu Artikel 13 GG und M1, M2, 
M3, M4 und M5  zu Artikel 14 GG. Es ist sinnvoll mit diesen 
Materialien zu beginnen und danach das Logbuch / die 
F altplakatmappe zu bearbeiten. Ein thematischer Schwer-
punkt bei Artikel 13 GG ist es, Schranken des GG und die 
Bedeutung der P olizei und der F euerwehr als Ex ekutive 
der Staatsgewalt aufzuzeigen. 
Z entrale Begriffe wie Eigentum, Besitz, Armut, O bdachlosig-
keit, R eichtum und Gerechtigkeit bieten Ansatzpunkte für 
das P hilosophieren mit Kindern und Weiterarbeit an T hemen 
der Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die Kinder können 
an der gleichnamigen, inhaltsgleichen digitalen P innwand 
handlungsorientiert, auch digital weiter daran arbeiten.
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A
Alles Meins: 
Meine Wohnung, mein Zimmer ...  

Name: 

Klasse:

Schule:

Schuljahr:

Diese Seite ist die vordere Umschlagseite 
deiner Faltplakatmappe oder deines 
 Logbuches.

Aha! Was mir gehört, 
muss ich nicht teilen!

Alles meins. Klasse!

Poli, na ja, so einfach 
ist das nicht.

Preisträgerinnen und Preisträger des 51. Internationaler Jugendwettbewerbs der Volksbanken 
und Raiffeisenbanken „Bau dir deine Welt!” haben diese Bilder gemalt. 

Leni Hartmann, Buchen

Aurelia Medved, GötzingenMartin Schaaf, Walldürn

Absatz 1:
„Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. [...]”

Absatz 2:
„Eigentum verpfl ichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.”

Artikel

14
„D

Se
W

Artikel

13
Absatz 1:

„Die Wohnung ist unverletzlich.”
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https://www.volksbank-franken.de/wir-fuer-sie/aktuelles-regionales/junge-kunden/jugendwettbewerb_preistraeger_2021.html


Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

Lernen mit der Grundrechtefi bel – Artikel 13 + 14 GG

Keller

Hotel

Bauernhof

Hochhaus

Dachboden

Zelt

Baustelle

1

Du weißt  natürlich, dass dies eine R edewendung 
ist. Sie sagt genau das aus, was das Grundgesetz 
uns ermöglicht. An diesem Or t sind wir sicher. 
Hier kommt niemand unerlaubt hinein, wie bei einer Burg. 
Eine Wohnung besteht meist aus mehreren R äumen, ist ein ab-
geschlossener Bereich in einem Gebäude. Sie dient einem Ein-
zelnen oder mehreren P ersonen als ständiger Aufenthalt und hat
oft Nebenräume. Wohnungen sehen sehr unterschiedlich aus.
Weißt  du aber auch, dass das Wort vom urgermanischen Wort 
„wunēn “ abstammt und „gewohnt sein“ , „zufrieden sein“   
bedeutet? Es ist verwandt mit dem Wort „Wonne“ ( Wohlfühlen,
F reude) .

Artikel 13 GG: Die Wohnung ist unverletzlich

Mein Haus 
ist meine Burg! 

–
My home 

is my castle!
My home

is my castle

Meine Wohnung ist klein, aber fein. 
Sie ist ein richtiger „Wonne-Ort“, 

 sicher und unverletzlich!

Du meinst die Wohnungslosen, 
die Obdachlosen? Keine Ahnung!
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2
Artikel 13 GG: Die Wohnung ist unverletzlich 

Garten

Wohnwagen

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Studentenwohnheim

Ferienhaus

Sportvereinsheim

1.  Umfahre die Wohnungsformen oder -teile,
die zur Wohnung dazugehören, die du auf deinem
Schulweg siehst, mit rotem Stift.

Was geschieht aber, wenn 
Menschen keine Wohnung haben? 

Ich denke, da müssen wir 
nachfragen ...

Artikel 1 GG:
„Die Würde des Menschen ist 

 unantastbar.“
Artikel 2 GG:

„Je der hat das R echt auf freie 
 Entfaltung seiner P ersönlichkeit“

Artikel 3 GG:
„Alle Menschen sind vor dem 

Gesetz gleich“
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Schlafplatz von O bdachlosen unter derLeo-Wohleb-Brücke in F reiburg
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Art. 13 GG: Mein Wunschzimmer – Meine Traumwohnung
3

2.  Bastle mit unterschiedlichen Verpackungsmaterialien, Schachteln, Kartons, ein
Haus mit unterschiedlichen Wohnungen. Beachte dabei vor allem, wie du die Ein-
gänge, Zugänge, Türen und Tore konstruierst, damit dein Haus einladend ist und
gleichzeitig Schutz bietet. Fotografi ere die Konstruktion und klebe das Foto hier ein.

Du hast bestimmt V orstellungen, wie dein Wunschzimmer aussehen soll. 
1.  Zeichne hier den Plan deines Zimmers. Ein Kästchen hier steht für 50 cm in der

Wirklichkeit. Du zeichnest also im Maßstab 1:50 (eins zu fünfzig). Das heißt, dein
Traumzimmer könnte in Wirklichkeit            Meter lang und            Meter breit sein.
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Art. 13 GG: 
Wohnung – Obdach – Schutz und Menschenwürde

In unserer Wohnung fi nden wir Schutz. Hier können wir schlafen, essen, lernen, 
mit der F amilie zusammenleben, F reunde treffen, uns von der Arbeit oder der 
Schule erholen. Wer keine Wohnung hat, das heißt , wer wohnungslos ist, kann 
das alles nicht im geschützten privaten R aum machen. Ob  jemand im Schloss 
wohnt oder obdachlos ist, die Grundrechte, die Beachtung der Menschenwürde, 
gelten für alle. 
Vi elleicht kennst du die F ernsehsendung „Willi wills wissen“ Der bekannte Modera-
tor Willi Weitzel hat eine spannende R eportage über Menschen, die keine Woh-
nung haben gedreht. Sie heißt  „Was ist ohne Obdach los?“ Ob dach bedeutet 
„überdacht“,  „Dach über dem Kopf “.

1.  Schau dir unter dem Link https://www.y outube.com/watch?v = jBO 7 5 LSsF uU
die Sendung an und schreibe zwei Gründe auf, wieso diese Menschen obdachlos
geworden sind.

Genaue Za hlen, wie viele Ob dachlose in Baden-Württemberg leben, gibt es nicht. 
Vi ele Wohnungslose melden sich nicht bei den Behörden, weil sie sich für ihre 
 Si-tuation schämen. Die V erbände und V ereine, deren Zi el es ist, Bedürftigen zu 
helfen, haben im Ja hr 2019  an 11 130 Personen Wohnungslosenhilfe bezahlt. 
( Daten Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)

2. Welche Hilfen bekommen die wohnungslosen Menschen. Nenne ein Beispiel:

3.  Unser Staat ist ein sozialer Staat. Du weißt, was das bedeutet.
Lies im Logbuch zu Artikel 16, S. 4 nach.
Das war nicht immer so. Schau dir
die Tabelle für das Jahr 1899 des
Großherzogtums Baden an.
Wie viele Personen wurden insge-
samt, weil sie wohnungslos waren –
also Landstreicher, aus dem Land
ausgewiesen?

 Es wurden Personen 
aus Baden ausgewiesen.

4

Quelle: ©  Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2016 ,  R einhardt Güll: Aus den statistischen Archiven, S. 5 1

https://www.youtube.com/watch?v=jBO75LSsFuU
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Art. 13 GG: Die Durchsuchung der Wohnung ist nötig 
und erlaubt, wenn… 

1.  Lies den Zeitungsbericht durch und erzähle den Inhalt mit eigenen Worten 
 einem anderen Kind. Recherchiere die unbekannten Wörter. 

Razzia ist eine überraschende F ahndungsaktion/Durchsuchungsaktion, die die 
 P olizei an einem Or t, in einer Wohnung durchführt. Das Wort kommt aus dem 
Arabischen „ḡa zwah =  Kriegszug“.  Das ist natürlich kein „Kriegszug“ der P olizei, 
sondern muss streng nach dem Gesetz ablaufen. Ein R ichter muss es angeordnet 
haben. Die P olizei schützt die Gleichaltrigen, die „Allgemeinheit“ vor Gefahr. 

2. Lies was im Grundgesetz dazu steht: 
In Artikel 13 GG Artikel 2 steht: 

Durchsuchungen dürfen nur durch den R ichter, bei Gefahr im Verzuge auch 
durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organe angeordnet und in 
der dort vorgeschriebenen F orm durchgeführt werden. 

Welche Straftaten wurden von den Jugendlichen begangen? 

Was hat die Polizei bei der Hausdurchsuchung als Beweismittel gefunden?

Achtung: Manchmal sind Betrüger als falsche Polizisten unterwegs. 
Lies in der Grundrechtefi bel auf Seite 90 nach, wie du dich verhalten sollst.

5
und erlaubt, wenn… 

Razzia im Kreis Ludwigsburg: 

Fünf Jugendliche in Haft 
Bericht vom 1.7 .2021

Rund 20 Jugendliche sollen im Kreis Ludwigsburg 

monatelang Gleichaltrige bedroht, ausgeraubt 

und verletzt haben. Nach einer Polizeirazzia am 

Donnerstag sitzen einige von ihnen nun in Haft.

Die Polizei war mit 120 Personen im Einsatz. Sie 

stellte nach eigenen Angaben unter anderem 

Messer und andere Waffen sicher. 

120 Beamtinnen und Beamte durchsuchten am 

Donnerstagmorgen Wohnungen in Ludwigsburg, 

Markgröningen, Bietigheim-Bissingen und R ems-

eck. Dabei stellten sie nach eigenen Angaben 

Messer, Baseballschläger, T eleskopschlagstöcke, 

Quarzsandhandschuhe und T ierabwehrspray  sowie 

Mobiltelefone und andere Beweismittel sicher.
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„Wir sehen nicht tatenlos zu, wie eine solche 

Gruppierung innerstädtische Bereiche zu Ang-

sträumen macht und andere Jugendliche ein-

schüchtert, bedroht, verletzt und beraubt.” 

Burkhard Metzger, Ludwigsburger P olizeipräsident

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stutt-

gart/razzia-bei-jugendlichen-im-kreis-ludwigsburg-100.html

https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/stuttgart/razzia-bei-jugendlichen-im-kreis-ludwigsburg-100.html
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Art. 13 GG: Abhören durch die Polizei ... 
„Der Lauscher an der Wand?“  

. Was meinst du zu Lauschen und Petzen. Besprecht es in einer Dreiergruppe und
einigt euch auf eine Meinung. Stellt eure Meinung in der Klasse vor?

. Besprecht in der Klasse, was gute und schlechte Geheimnisse sind. Wie handelst
du  wenn du ein schlechtes Geheimnis erfährst?

Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus einer P lastik des Künstlers Karl-Henning See-
mann, das vor der Hochschule für Musik, F reiburg im Breisgau steht. Die Gruppe 
besteht aus 6  F iguren. Erst wenn du das ganze Bild siehst, merkst du, dass es hier 
nicht ums „Belauschen“ geht. Dieses Lauschen ist ein Kunstgenuss. 
3.  Schaut Euch das ganze Kunstwerk unter https://upload.wikimedia.org/wikipedia/

commons/3/38 /DieLauschenden-01.jpg?use lang=d e genau an.

So wie bei dem Kunstwerk ist es sehr wichtig, das Abhören von Gesprächen durch 
die P olizei auch als Ganzes zu sehen. Die P olizei, als Amt im „Dienst des V olkes“ , 
im demokratischen Staat, muss die Sicherheit im Land gewähren. Sie muss V erbre-
chen verhüten und bekämpfen. Deshalb erhält sie von den R ichtern den Auftrag, 
bei Gefahr Wohnungen und T elefongespräche abzuhören. Ü ber ihr „Lauschen“  muss 
die P olizei, die Sicherheitsbehörden, beim P arlament, dem Landtag, R echenschaft 
ablegen. Die Landesregierung teilt es dann der Öf fentlichkeit mit. So stand es in 
der Ze itung „Badische Neueste Nachrichten“ vom 21. Juni  2021: 

„2020 wurden in Baden-Württemberg in 5 7 9  Ermittlungsverfahren bei den 
Staatsanwaltschaften insgesamt 1 6 21 T elekommunikations-Ü berwachungs-
maßna hmen nach P aragraf 100a der Strafprozessordnung angeordnet“.  

4. Schau dir das Diagramm genau an.
Was waren die Gründe für die Abhörung.

5. Besprecht in der Gruppe, was passieren würde,
wenn die Polizei in Wohnungen und auf Telefonen
die Verbrechen nicht aufdecken würde?

6

Poli: Lauschen und Petzen

sind kein feines Benehmen.

Meine Oma hat immer gesagt:

„Der Lauscher an der Wand, 

hört nur seine eigene Schand“

Tik: Deine Oma hat recht, aber …

was ist, wenn du dann ein schlechtes

Geheimnis beim Lauschen erfährst?

Poli: Wie meinst du das?

https://bnn.de/nachrichten/baden-wuerttemberg/uberwachung-land-abhoermass-
nahmen-telefonueberwachung-telefonanschluss-mobiltelefon-drogenkriminalitaet

Drogen 43 %Verdachtsfälle 27 %

Tötungsdelikte 8 %

Bandendiebstahl 9 % Betrug 12 %

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/DieLauschenden-01.jpg?uselang=de
https://bnn.de/nachrichten/baden-wuerttemberg/uberwachung-land-abhoermassnahmen-telefonueberwachung-telefonanschluss-mobiltelefon-drogenkriminalitaet
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Art. 13 GG: 
Sicherheit der Wohnung – Die Polizei klärt auf 

Im  Grundgesetz steht, dass die Wohnung unverletzlich ist. Beim Beschließe n aller 
anderen Gesetze wird darauf geachtet, dass sie das Grundgesetz befolgen. Die 
Menschen, die gegen Gesetze verstoße n, werden verfolgt, verurteilt und bestraft.
Die Menschen haben jedoch auch die P fl icht, selbst etwas für ihre Sicherheit zu tun. 
Die P olizei als Amt, das die Staatsgewalt ausführt, unterstützt die Menschen, ihre 
Wohnungen zu sichern. Dann haben Einbrecherinnen und Einbrecher keine C hancen. 
Die P olizei gibt auf ihrer Homepage wertvolle T ipps. Die I nhalte kannst du dir auch 
vorlesen lassen unter https://www.k-einbruch.de/leichte-sprache/

7

1. Verbinde das Bild mit dem passenden Text.

  Auch wenn du nur kurz weg bist, schließ e 
immer alle T üren und F enster zu. P rüfe 
auch die Balkon- oder die T errassentür. 

  Schließe  die Haustür immer ab. Nur Zu-
ziehen reicht nicht aus!

  Sagt euren Nachbarn Bescheid, wenn ihr 
länger verreist. Sie können V erdächtiges 
beobachten und Hilfe holen. 

  Hinterlasst eine T elefonnummer.

  V erstecke nie den Schlüssel drauß en unter 
der F ußm atte oder unter dem Blumentopf. 
Einbrecher kennen jedes V ersteck.

  Wenn der Schlüssel verloren ging, lasst das 
Schloss austauschen.

  Einbrecher kommen meist, wenn sie sehen 
können, dass keiner zu Hause ist!

2. Ergänze: Das sieht man an ...

  Schützt F enster und T üren mit besonderen 
Schlössern unter F enstergriffen oder mit 
Sicherheitsriegeln oder Ketten.

  Die P olizei und F achleute beraten die 
 Bürgerinnen und Bürger.

https://www.k-einbruch.de/leichte-sprache/
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Art. 13 GG: 
Die Feuerwehr – immer im Dienst der Menschen 

In der Grundrechtefi bel haben wir zu Artikel 13 GG „U nverletzlichkeit der Woh-
nung“ auf den Seiten 8 9 –9 1 nur die beiden ersten Abschnitte des Artikels behan-
delt. Der Artikel hat aber noch fünf weitere lange Absätze. Im  Artikel 13 GG Ab-
satz 7  steht: 

„Eingriffe und Beschränkungen dürfen im Ü brigen nur zur Abwehr einer gemei-
nen Gefahr oder einer Lebensgefahr für einzelne P ersonen auf Grund eines Ge-
setzes auch zur V erhütung dringender Gefahren […]  vorgenommen werden.“

Bei Notfällen gibt es Ausnahmen, die das Betreten einer Wohnung durch V ertreter 
des Staates erlauben. Ü ber solche Notfälle wird oft in Ze itungen oder auf der 
Homepage der F euerwehr berichtet. Die beiden Bilder zeigen Notsituationen aus 
dem Ja hr 2021 über die berichtet wurde. Bei diesen Notfällen half die F euerwehr 
im Auftrag des Staates.

1.  Suche in einer Tageszeitung oder im Internet einen Bericht, bei dem die Feuer-
wehr in einer Notsituation in eine Wohnung eingedrungen ist. Notiere hier:

Was ist wo passiert?

Woher hast du die Nachricht? (Quelle)

Wer berichtet? Wann ist es passiert?
2.  Informiere dich über die Arbeit der Feuerwehr und sieh dir unter dem Link

https://www.yo utube.com/watch?v=B xY eU hjBIt c den Bericht über die Kinder-
feuerwehr in Eppelheim an.

3.  Regt einen Besuch bei der örtlichen Feuerwehr an. Sammelt vorher Fragen,
die ihr den Feuerwehrleuten stellen wollt.

4.  Die Landesfeuerwehrschule in Baden-Württemberg hat auf ihrer Homepage ein
Thema zur Jugendfeuerwehr. Darunter gibt es auch viel Infomaterial, Rätsel,
Spiele, Ausmalblätter für Kindergruppen. https://www.lfs-bw.de/themen/jugend-
feuerwehr/kindergruppen/. Schmökere darauf und fi nde Interessantes.

8
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https://www.feuerwehr-weinheim.de/sulzbach/feuerwehr-setzt-drehleiter-in-sulzbach-und-viernheim-ein/

https://www.youtube.com/watch?v=BxYeUhjBItc
https://www.lfs-bw.de/themen/jugendfeuerwehr/kindergruppen/
https://www.feuerwehr-weinheim.de/sulzbach/feuerwehr-setzt-drehleiter-in-sulzbach-und-viernheim-ein/
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1.  Besprich mit einem anderen Kind, warum Tik zu Poli sagt, dass Eigentum und
Besitz nicht dasselbe bedeuten. Welches ist der Unterschied?

Im  Alltag werden oft Wörter für einen Sachverhalt benutzt, die aber im Gesetz – in 
der F achsprache des R echtes, unterschiedliche Bedeutungen haben. 

T ik besucht eine städtische Musikschule. Es weiß noch nicht, ob ihm das Gitarren-
spiel F reude bereiten wird. Das Musikinstrument ist aber teuer, deshalb haben seine 
Eltern es geliehen. Sie haben einen Mietvertrag mit der Musikschule für ein halbes 
Ja hr lang abgeschlossen. Die Gitarre ist nun T iks Besitz. Als Besitzer darf T ik die 
angemietete Gitarre voll nutzen. Die Eigentümerin – die Musikschule – bestimmt 
jedoch, an wen und wie lange die Gitarre vermietet wird und was es kostet. T ik darf 
die Gitarre auch nicht verkaufen oder Änd erungen vornehmen, es darf die Gitarre 
nicht rot oder grün bemalen. 

P olis T ante hat ihm einen neuen R oller gekauft. Seine Eltern haben erlaubt, dass 
P oli den R oller annimmt. Der R oller ist jetzt sein Eigentum. P oli darf mit dem R oller 
machen was es will. Es kann, wenn es die Eltern erlauben, sein Eigentum verkaufen, 
verleihen, oder auch rot und grün anstreichen. Erst wenn P oli ….. Ja hre alt ist, 
darf es ohne die Erlaubnis der Eltern V erkaufsverträge abschließ en. 
2.  Recherchiere unter https://www.hanisauland.de/wissen/lexi kon/grosses-

lexi kon/g/geschaeftsfaehigkeit.html ab wann Kinder geschäftsfähig sind, das
heißt etwas kaufen und verkaufen dürfen. Schreibe die Zahl auf
die roten Punkte im vorigen Absatz.

T aschengeld ist ein T hema, das alle Kinder interessiert. Auch P oli will 
im weiteren Gespräch mit T ik wissen, ob es sein T aschengeld sparen 
kann und dann dafür die Sachen kaufen kann, die es möchte. 

3. Vermute, was Kinder mit ihrem Taschengeld machen dürfen.

4.  Lies unter https://www.hanisauland.de/wissen/lexi kon/grosses-lexi kon/t/taschen-
geld.html die Erklärung zum Taschengeld. Wähle eine Frage zum Thema Taschen-
geld von der Hanisaulandseite und besprecht die Antwort in der Klasse. 

Lernen mit der Grundrechtefi bel – Artikel 13 + 14 GG

Art. 14 GG: Eigentum – Besitz – Alles meins?
C

h // h l d d / /l k / l k / / h

Ich besitze jetzt eine Gitarre  
Und dieser Roller ist jetzt mein Eigentum! 

Bist du Eigentümer oder Besitzer? 
Das ist doch egal. 

Eben nicht!
Wieso?

https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/g/geschaeftsfaehigkeit.html
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/t/taschengeld.html
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Art. 14 GG: Eigentum – Vererben – Erbschaft – Testament 
1.  Lies auf Seite 93 der Grundrechtefi bel, was das

 Grundgesetz zum Eigentum und Erbrecht sagt.

Wenn ein Mensch stirbt, hinterlässt er alles was er im Leben 
erarbeitet hat, sein ganzes Eigentum. Das können Bücher, 
F otos, Geld, ein Haus, ein Auto, Geräte, Schmuck oder 
viele anderen Dinge sein. Man nennt diese Gegenstände 
dann Erbschaft. Die Menschen, die das alles bekommen 
sind die Erben. 
In der Grundrechtefi bel stehen auf Seite 9 5  bei Artikel 14 
GG Absatz 1 in Klammer drei P unkte (...). Das bedeutet, 
dass dort etwas ausgelassen wurde. Im  Gesetzestext  steht 
an dieser Stelle: „Inhalt und Schranken werden durch Gesetze bestimmt.“ Das heiß t, 
es gibt ein eigenes Gesetz, das regelt wer erbt und wie das Erbe verteilt wird. 
V iele Menschen regeln noch zu Lebzeiten, wie ihr Eigentum nach ihrem T od verteilt 
werden soll. Sie schreiben ihre Wünsche dazu auf. Das Schriftstück heiß t Testament. 
Damit wollen diese Menschen vermeiden, dass nach ihrem T od die Erben um die 
Erbschaft streiten. 
2.  Lies Näheres zur Erbschaft unter https://klexi kon.zum.de/wiki/Erbschaft nach.

Finde heraus, wer alles erben kann.

Du siehst in der F altplakatmappe zu Artikel 6  GG, 
Seite 3 unter http://www.grundrechte-fi bel.de/ die 
V erwandtschaftstafel. Dort steht auch, wer Nach-
fahre und Vorfahre ist. Beim Erben werden die 
Ehepartnerinnen und Ehepartner sowie Nachfahren 
zuerst berücksichtigt, erst dann die V orfahren. Auf 
Seite D derselben Mappe wirst du aufgefordert, 
 einem Erbstück aus der F amilie zu helfen, damit es 
nicht vergessen wird. 

3. Zu welchem Erbstück hast du einen Steckbrief erstellt?

4.  Finde heraus, was eine Erbmonarchie ist. Du fi ndest Informationen dazu unter
https://klex ikon.zum.de/wiki/Erbschaft und
https://www.hanisauland.de/wissen/lexi kon/grosses-lexi kon/m/monarchie.html

5.  Früher wurde unser Land auch von Kaisern, Königen oder Großherzögen regiert.

Wann wurde die Erbmonarchie in unserem Land abgeschafft?

6.  Welches ist der Unterschied von Monarchie und Demokratie?

D

h d l l k A k l GG

https://klexikon.zum.de/wiki/Erbschaft
http://www.grundrechte-fibel.de
https://klexikon.zum.de/wiki/Erbschaft
https://www.hanisauland.de/wissen/lexikon/grosses-lexikon/m/monarchie.html
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Eine breite, gut ausgebaute Straß e hört plötzlich auf. Am Straß enrand stehen diese 
beiden Schilder. Die F amilie darf nicht mehr ins Nachbardorf weiterfahren. Was ist 
hier los? Ein schmaler Weg schlängelt sich entlang des Baches. Wiesen und F elder 
reichen bis an den Wegrand. P oli und T ik sind neugierig und forschen nach. 
2. Vermute, warum auf dieser Straße nicht mehr weitergefahren werden darf.

Lernen mit der Grundrechtefi bel – Artikel 13 + 14 GG

E
Art. 14 GG: Eine Verbindungsstraße muss her! 

1.  Lies in der Grundrechtefi bel auf Seite 94 die Geschichte „Das Gärtchen“ noch-
mals durch und bearbeitet das Arbeitsblatt M2 aus den Begleitmaterialien zur
Grundrechtefi bel.

Eine ähnliche Situation haben P oli und T ik neulich im O denwald erlebt, nur noch 
viel komplizierter. Während eines Kurzurlaubs mit ihren Eltern im O denwald foto-
grafi eren P oli und T ik diese Straße nsituation. 

Landwirtin Martina sagt:
Ich fi nde das gut so. ich verkaufe meine saftigen Wiesen nicht, 
damit eine Straße gebaut wird. Ich will unbelastete Natur für 
unsere Tiere. Ich bin zufrieden, dass meine Kühe hier weiden 
können. Wir betreiben einen Biobauernhof. Den habe ich von 
meinen Eltern geerbt. Milch und Butter schmecken bei uns 
 besonders gut nach Heublumen. Ich werde dafür kämpfen, 
dass alles so bleibt.

Lastwagenfahrer Ertan: 
Ich transportiere täglich die Milch in die Milchwerke nach 
H-Stadt. Einmal mache ich die Tour, um die Bio-Weide-Milch
abzuholen, einmal hole ich die Milch von den Bauernhöfen
mit Stallhaltung. Weil die Straße gesperrt ist, muss ich täglich
einen Umweg von 60 km fahren. Das kostet Zeit und Geld.
Die breite neue Straße muss her.
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F
Art. 14 GG: Muss eine Verbindungsstraße her?

Umweltschützerin Frau Günter:
In unserem Tal brütet ein Schwarzstorchpaar. Wir sind sehr froh 
darüber. Der Schwarzstorch ist ein sehr schönes, aber scheues 
Tier. Seine Flügel haben eine Spannweite von 200 cm. 
Vor 60 Jahren galt der Schwarzstorch in Deutschland als fast 
ausgestorben. Durch den Schutz der Orte, an denen die Tiere 
ihre Nester bauen, haben sie sich vermehrt. Eine Straße bringt 
viel Lärm in unser Tal. Ich bin gegen den Straßenbau.

Landwirt Ludwig, Eigentümer der Felder am 
rechten Bachufer:

Schaut her, wie gut der Mais hier wächst. Ich verfüttere den 
Mais an meine Tiere. So muss ich nichts mehr dazukaufen. 
Aber wenn ich einen Streifen Feld zum Straßenbau verkaufe, 
bekomme ich Geld für einen neuen Traktor. Ich bin noch nicht 
entschlossen, was ich machen soll. Auf der alten Straße darf 
ich sowieso fahren, aber ein neuer Traktor wäre auch schön. 

Herr Schnell, Reiseunternehmer aus der Großstadt: 
Ich fahre gern mit Reisegruppen durch dieses wunderschöne 
Tal. Die Touristen, besonders Familien mit Kindern und Senioren, 
lieben es. Unweit des Baches gibt es einen großen Rast- und 
Spielplatz. Ich will die neue breite Straße für bequeme Busse. 
Die Anreise wird kürzer, es kommen mehr Gäste. Die Gast-
stätten werden mehr besucht und verdienen mehr.

Herr Freund, Verwalter des Jugendzeltplatzes: 
Unser Zeltplatz ist sehr beliebt. Die Kinder können hier die 
Natur kennenlernen, im Freien spielen, sich erholen. Vor allem 
die Jugendgruppen aus der Großstadt genießen in den Ferien 
die Freiheit und Schönheit der Natur. Natürlich fahren die 
Gruppen bei der Anreise große Umwege, dafür ist unser Platz 
aber sehr ruhig. Ich weiß nicht so recht, ob die Straße einen 
Vorteil bringt. 

Frau Fluture, Flugbegleiterin am Flughafen: 
Weil ich viel reise, habe ich einen ruhigen Wohnort für meine 
Familie in B-Stadt gewählt. Ich liebe meinen Beruf, aber diese 
Straßensperrung nervt mich. Ich muss täglich 30 km länger 
fahren, nur weil diese Dörfl er keine Straße durch ihren Ort 
 erlauben. Als ich einmal spät dran war, bin ich unerlaubt hier 
gefahren. Ich bekam dann einen Strafzettel. 
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Art. 14 GG: Wer entscheidet – 
Enteignung zum Allgemeinwohl, Ja oder Nein

G

So einfach ist das nicht mit dem Straße nbau und der Enteignung zum Wohle der 
Allgemeinheit. Wegen dieser V erbindungsstraße  zwischen zwei Dörfern gibt es seit 
Ja hrhunderten einen Streit. Vi ele Menschen wissen gar nicht mehr seit wann. 

1.  Stelle dir vor, du bist der Herrscher oder die Herrscherin über das Dorf und sollst
die Entscheidung treffen, Straßenbau und Enteignung oder nicht. Wie würdest
du entscheiden?

Du weiß t natürlich, dass es in der Wirklichkeit so nicht geht. Der Bürgermeister oder 
die Bürgermeisterin sind die gewählten V ertreter der Bevölkerung des O rtes. 
Sie müssen ihre Entscheidungen den Wählerinnen und Wählern gegenüber verant-
worten. Sie entscheiden nicht allein, sondern der Gemeinderat, stimmt darüber ab, 
ob ein Antrag auf Enteignung beim R egierungspräsidium abgegeben werden soll. 

. Schneidet die Rollenkärtchen von Seite E und F aus und verteilt sie nach Zufall.
Besetzt jede Rolle doppelt. Schreibt leere Karten für den Bürgermeister oder die
Bürgermeisterin und vier Gemeinderätinnen und Gemeinderäte.

. Beratet nun in der Partnerarbeit was ihr in der Gemeinderatssitzung sagen wollt.
Ihr könnt euch noch weitere Argumente ausdenken, womit ihr die anderen von
der Meinung der Rollenperson überzeugen könnt. Schreibt die Stichworte auf
Wortkarten. Hier geht es nicht um deine persönliche Meinung, sondern um die
in der Rolle beschriebene Meinung.

4. Spielt nun die Gemeinderatssitzung nach.

5. Jedes Paar stellt seine Interessen und Bedürfnisse vor und pinnt die Stichworte
an die Pinnwand.

. Sortiert nun die Wortkarten nach „Für den Straßenbau“ und „Gegen den
Straßenbau“.

. Der Bürgermeister, die Bürgermeisterin und die Gemeinderätinnen und Gemeinde-
räte notieren auf ihre Karten, was sie während der Bürgerbeteiligung gehört haben.

. Der Gemeinderat diskutiert über das „Dafür“ und „dagegen“. Die Bürgermeister
leiten die Sitzung und die Abstimmung.

. Schreibt im Deutschunterricht einen Bericht für die Zeitung zu dieser
Gemeinderatssitzung

Wenn der Gemeinderat dafür gestimmt hat, kann er den Antrag auf ein Enteig-
nungsverfahrens beim R egierungspräsidium einreichen. Entscheiden wird das 
Bundesverkehrsministerium. I n Deutschland laufen derzeit „142 Enteignungsverfahren 
gegen Eigentümer, die sich nicht freiwillig von Grund und Boden trennen wollen.“
( Süddeutsche Ze itung vom 19 .03.2021)  
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Art. 14 GG: Eigentum verpfl ichtet – 
Arm und Reich in Baden-Württemberg und in Deutschland 

1.  Wenn du einem Außerirdischen erklären müsstes, was „Arm“ und „Reich“ be-
deutet, was würdest du sagen. Erkläre es einem anderen Kind. Besprecht es in
der Klasse.

2.  Lies auf der Seite Hanisauland, im Lexikon nach, was Armut bedeutet unter
https://www.hanisauland.de/node/16 9 3

3.  Nenne drei Gründe für Armut, die dort genannt werden.

In unserem Bundesland Baden-Württemberg wird genau untersucht, wie es den 
Menschen im Land geht. Im  Bericht für das Ja hr 2021 werden 40 F ragen gestellt, 
die Antwort darauf geben, welche Menschen von Armut gefährdet sind und wie 
R eichtum verteilt ist. Sie fanden heraus, dass folgende P ersonengruppen häufi ger 
arm sind als andere: Alleinerziehende und kinderreiche P aarfamilien, 
über 6 4-jährige F rauen, Menschen die keinen Beruf 
erlernt haben, Menschen mit Migrationshintergrund. 
Der R eichtum in Deutschland ist so verteilt, wie das 
Diagramm es zeigt. Wenn wir die Bevölkerung 
Deutschlands, also die 8 3,1 Millionen Menschen als 
100 Menschen annehmen, dann hätte 1 superreicher 
Mensch fast ein Drittel des R eichtums/des V ermögens 
des Landes für sich allein, die 9 sehr Reichen auch 
fast ein Drittel, und das restliche Drittel des V ermö-
gens müssen 90 Personen sich teilen. 

aus https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-07 /vermoegensverteilung-deutschland-

diw-studie-ungleichheit?ut m_referrer=ht tps%3 A%2 F %2 F www.bing.com%2 F

4.  Wenn du dir das Diagramm ansiehst, fragst du dich bestimmt, ob das gerecht ist.
Doch was ist Gerechtigkeit? Schau dir den Film Knietsche und die Gerechtigkeit
an unter https://www.planet-schule.de/wissenspool/knietzsche-der-kleinste-philo-
soph-der-welt/inhalt/sendungen/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt.html

5.  Wie sorgt der Staat für Gerechtigkeit. Schaue dir das Video nochmals an und
schreibe es hier auf. Tipp: ab Minute 1.

Gerechtigkeit zwischen den Generationen – Gerechtigkeit weltweit muss das 
Ziel aller sein! 

H

https://www.hanisauland.de/node/1693
https://www.zeit.de/wirtschaft/2020-07/vermoegensverteilung-deutschland-diw-studie-ungleichheit?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F
https://www.planet-schule.de/wissenspool/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt/inhalt/sendungen/knietzsche-der-kleinste-philosoph-der-welt.html
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B

Waagerecht: 
2.  Wenn eine F amilie im U rlaub weg-

fährt, nicht im Hotel wohnt, sondern 
selbst kocht, dann mietet sie so 
eine Wohnung. 

4.  Das ist ein Haus, in dem der Sport-
verein sich trifft. 

7.  In diesem Haus lebt eine F amilie.
10.  Das ist der R aum unter dem Dach. 
11.  Das Betreten ist gefährlich, weil 

dort gearbeitet wird. 
14.  Damit hast du auf R eisen ein Haus 

auf R ädern gleich mit dabei. 
15.  Auf R eisen kannst du dort sehr gut 

übernachten. 

Art. 13 GG: Hier bist du unverletzlich 

Senkrecht: 
1.   I n so einem Haus gibt es ganz viele 

Stockwerke und viele Wohnungen. 
3.  Sie gehört zu einem Bauernhof 

und in ihr wird zum Beispiel Heu 
gelagert. 

5.  So nennt man die Häuser, die in 
einer R eihe aneinandergebaut sind. 

6.  Das ist im Grundgesetz so festge-
schrieben. 

8.  Dort lebt der Bauer mit seiner 
 F amilie. 

9.  Du kannst auf Wanderungen im 
F reien darin übernachten. 

12.  Eine F reifl äche vor dem Haus, auf 
der P fl anzen wachsen. 

13.  Vi ele Häuser haben diese R äume 
im U ntergeschoss.
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