
Name:_________________  

Ämter und Aufgaben in der Gemeinde 

 

 

Damit die Bürger einer Gemeinde gut leben können, muss eine Gemeinde verschiedene Aufgaben erfüllen. Um diese 

Aufgaben zu bewältigen gibt es verschiedene Abteilungen, die auch Ämter genannt werden und jeweils eine eigene 

Zuständigkeit haben. Eine Gemeinde kann zudem eine unterschiedliche Anzahl von Ämtern besitzen.  

 

  

1. Im ______________________werden Ehe geschlossen sowie Geburten und Todesfälle gemeldet.  

2. Zum ______________________________________ müssen die Bürgerinnen und Bürger gehen, wenn sie etwas 

an ihrem Haus verändern möchten oder ein neues Haus bauen möchten.  

3. Alle Angaben über die eigene Person müssen im _____________________________bearbeitet werden.  

4. Gefundene Gegenstände werden im _______________________________ aufbewahrt und können von ihren 

Besitzer wieder abgeholt werden.  

Weißt du welche Aufgaben die Gemeinde erledigt?  

Die Bilder zeigen dir welche Aufgaben eine Gemeinde übernimmt oder an Firmen weitergibt. Hast du schon mal 

solche Tätigkeiten beobachtet? Kreise die Tätigkeiten ein, welche du schon einmal beobachtet hast.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauamt / Standesamt / Meldeamt / Fundamt  



Name:_________________  

Ämter und Aufgaben in der Gemeinde 

 

 

Damit die Bürger einer Gemeinde gut leben können, muss eine Gemeinde verschiedene Aufgaben erfüllen. Um diese 

Aufgaben zu bewältigen gibt es verschiedene Abteilungen, die auch Ämter genannt werden und jeweils eine eigene 

Zuständigkeit haben. Eine Gemeinde kann zudem eine unterschiedliche Anzahl von Ämtern besitzen.  

 

  

1. Im Standesamt werden Ehe geschlossen, Geburten und Todesfälle gemeldet.  

2. Zum Bauamt müssen die Bürgerinnen und Bürger gehen, wenn sie etwas an ihrem Haus verändern möchten 

oder ein neues Haus bauen möchten.  

3. Alle Angaben über die eigene Person müssen im Meldeamt bearbeitet werden.  

4. Gefundene Gegenstände werden im Fundamt aufbewahrt und können von ihren Besitzer wieder abgeholt 

werden.  

 

Weißt du welche Aufgaben die Gemeinde erledigt?  

Die Bilder zeigen dir welche Aufgaben eine Gemeinde übernimmt oder an Firmen weitergibt. Hast du schon mal 

solche Tätigkeiten beobachtet? Kreise die Tätigkeiten ein, welche du schon einmal beobachtet hast.  

 

 

 

Bauamt / Standesamt / Meldeamt / Fundamt /  


