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Menschenrechte gelten für alle Menschen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Grundrechte werden die Menschenrechte und Bürgerrechte bezeichnet, die jeder Bürgerin und jedem 
Bürger in der Bundesrepublik Deutschland im Grundgesetz zugesichert sind. Das Grundgesetz ist die 
Gesetzgebung der Bundesrepublik: es bestimmt unter anderem, welche Grundrechte jede Bürgerin und 
jeder Bürger hat und welche Aufgaben und Befugnisse Regierung und Staat haben.  
 
Menschenrechte sind die Rechte, die jedem Menschen in der Bundesrepublik zustehen, gleichgültig, ob er 
deutscher Staatsbürger ist oder nicht: zum Beispiel das Recht auf menschliche Würde, das Recht auf freie 
Entfaltung der Persönlichkeit oder persönliche Freiheit und das Recht, seine Meinung frei zu äußern. 
 
Bürgerrechte sind die Rechte, die nur Deutschen zustehen: zum Beispiel das Recht, Vereinigungen zu bilden, 
das Recht, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen, und das Recht, seinen Wohnort zu bestimmen.  
 
Die Grundrechte schützen jeden einzelnen Menschen gegen Ansprüche und Übergriffe der Staatsgewalt. Sie 
schützen damit auch die Ordnung der Gemeinschaft aller Menschen in einem Staat. Die Staatsgewalt ist in 
allen Handlungen und Entscheidungen an die Verfassung gebunden. Die Staatsgewalt setzt sich zusammen 
aus der Rechtsprechung, der ausführenden Gewalt und der Judikativen Gewalt.  
 
 
 
 
 
 
 

Grundrechte Bürgerrechte 

• Gelten für Deutsche und Auslänger 
 

• Menschenwürde (Art. 1 GG) 
• Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 GG) 
• Meinungsfreiheit (Art. 5 GG) 

• Gelten nur für Deutsche 
 

• Vereinigungsfreiheit (Art. 9 GG) 
• Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG) 
• Berufsfreiheit (Art. 12 GG) 

3 Staatsgewalten 
- Judikative (Richterliche Gewalt) 
- Exekutive (Ausführende Gewalt) 
- Legislative (Gesetzgebende Gewalt) § 
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DEMOKRATIE
Herrschaft des Volkes
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Klimawandel
Globale Erwärmung

↳ während vergangener Jahrzehnte beobachteten allmählichen Anstieg der

Durchschnittstemperatur
↳ Hauptursache : Treibhauseffekt

Tuvalu
↳ Erstes Opfer Klimawandel
↳ Land II. 000 Einwohner
4 9 Inseln
4 Weniger als 50 Jahre bis weg

Gebirge Schmelzen
4 viel Wasser
↳ Überschwemmungen

Schlimmste Klimafeinde
↳ Landwirtschaft
↳ Reisanbau
↳ Kühe
↳ Industrie
4 Brandrodung
↳ Kohlekraftwerke
↳ Flugzeuge / Autos

Wie kann ich so etwas reduzieren ?
↳ Licht aus

↳ Strombegrenzt neben

↳ Mehr mit dem Fahrrad

↳ Regionale Produkte



.  .  • and now you
!

1.) Was sind die Unterschiede zwischen Grund - und
Menschenrechten ?

Die Grundrente gelten für alle Menschen in Deutsch lang , egal ob

Deutscher oder Ausländer
. Wie die Menschenrechte sind sie in der

Verfassung ,
dem Grundgesetz , festgehalten . Menschenrechte gelten

jedoch nur für deutsche Staatsbürger Beispiele für Menschenrechte
sind die freie Berufswahl, das Recht

, Vereinigungen zu gründen oder

zu demonstrieren . Zu den Grundrechten gehört zum Beispiel
das Recht auf Menschenwürde oder das Recht auf Entfaltung derPersönlichkeitsowie die Meinungsfreiheit ,

welche sehr wichtig ist
.

2) Was definierst du unter Monarchie ?
Die Alleinherrschaft über das Volk wird als Monarchie bezeichnet .

Meist wird das Amt in der Familie weitervererbt . Dies ist beispielsweise
aktuell in England der Fall . Im Laufe der Zeit haben sich

jedoch die Aufgaben verändert
, so dass die Queen nur noch

representativ wie der Bundespräsident in Deutschland ist

Außerdem gibt es ein Parlament .

3) Was ist eine Diktatur ?

Eine Diktatur ist auch eine ttteinherr schaff , jedoch wird dasStaatsoberhauptnicht gewählt, sondern gelangt Meist durch Hilfe des
Militärs an die Macht . Das nennt man Militärherrschaft Das Volk

wird unterdrückt und darf nicht mitbestimmen . In Nordkorea
ist dies der Katt

. Machthaber Kim Yong - Un ist Staatschef ,

Gesetzes gelber und Richter in einem . Das Volk hat sehr

wenige Rechte



4) Was bedeutet Demokratie ?

Das Wort
"

Demokratie " lässt sich von den Wörtern Demos C Volk)
und Keratin Herrschen ) ableiten

, was Herrschaft des Volkes bedeutet
In Wahlen werden Abgeordnete oder das Staatsoberhaupt gewählt.

Für alte Menschen gelten gleiche Gesetze bzw . sie sind vor dem

Gesetz gleich Neben den freien Wahlen gibt es auch eine Verfassung
,

was in Deutschland das Grund gesch ist

5) Welche Formen der Demokratie kennst du ?

Es gibt zwei Formen der Demokratie .
Die erste Form lautet

„
direkte Demokratie und ist beispielsweise in der Schweiz der Fall

.

Hier entscheidet das Volk in Volksabstimmungen l Plebiszite ) über Gesetze
und wichtige politische Angelegenheiten . Auch werden hier direkt
Personen gewählt , die die Regierung übernehmen . Ganz anders ist
es jedoch in Deutschland

,
denn hier gibt es die „ INDIREKTE

DEMOKRATIE "

. Das Volk wählt in freien Wahlen Abgeordnete,
die die

Meinung des Wählers repräsentieren sollen . Sie entscheiden nach eigenem
Gewissen über politische Angelegenheiten und können nicht abgewählt

werden . Außerdem stimmen die Abgeordneten,
auch Repräsentanten

genannt, über Gesetze ab
.



Wieso schreiben die Gebirge ?

Wer sich die Nachrichten anschaut
,

wird sicherlich mitbekamen
haben

,
dass die Glieder Schnitzen

. Dies liegt an dem Treibhauseffekt.

Die Gläschen schnitzen
,

wodurch sich viel flüssiges Wasser

Sammelt . Daraus resultiert ein enormer Anstieg des Meeresspiegels .

Wenn das Meer steigt , gehen auch Inseln unter . Das ist sehr schlecht und

es sollte definitiv etwas dagegen getan werden !

Was ist der Klimawandel und wer wird die Folgen spüren ?

Der Klimawandel ist eine Folge des zu hohen ( 4 - Ausstoßes
durch Autos , Flugzeuge ,

die Industrie ,
aber auch zum Beispiel Kühe

.

Die Temperaturen steigen an und man muss mit Folgen wie

obig beschrieben rechnen . Denn anders als Präsident Trump und
die AfD behaupten,

ist der Klimawandel echt . Dies weisen dir .

Studien and Forscher nach
.

Es steht sogar im Weltklima bericht . Ich

bin ganz stark der Meinung ,
dass man etwas tun sollte

,

damit nachfolgende Generationen auch noch auf dieser Welt leben
können . Das ist mir sehr wichtig . # ProDigitalisierung # Bambi bleibt !


