
Name:      Die Gemeinde 

 

 

Damit das Leben in der Gemeinde gut funktioniert, braucht es 

Menschen, die sich um die Erledigungen der Aufgaben kümmern.  

 

So funktioniert eine Gemeinde  

 

 

 

 

Der ____________________________ entscheidet über Angelegenheiten in der 

Gemeinde. Nicht alle Leute haben Zeit sich um die allgemeinen Angelegenheiten in 

einer Gemeinde zu kümmern. Die __________________________________wählen 

deshalb Männer und Frauen zu ihren Vertretern. Sie erledigen die Aufgaben für alle 

Bürgerinnen und Bürger in einer Gemeinde. Die gewählten Bürger und Bürgerinnen 

bilden den _________________________. Die Personen, die im Gemeinderat sind 

haben viele Aufgaben zu erfüllen. Daher ist es nicht möglich, dass alle gleichzeitig 

bei allen Themen mitreden. Um dennoch Entscheidungen treffen zu können, werden 

Ausschüsse gebildet. Dort werden Themen vorbereitet, dass sie dann 

im Ausschuss beschlossen werden können.  Die Gemeinderäte entscheiden 

gemeinsam unter dem Vorsitz des/der ______________________________, der/die die 

_________________________________ und _______________________ leitet.  

 

 

 

Bürgermeister/in / Gemeinderatssitzungen / Gemeinderat / 

Ausschüsse / Bürgerinnen und Bürger / Gemeinderat 



Name:      Die Gemeinde 

 

 

Verbinde die Begriffe mit dem richtigen Texten!  

 

      Bürgermeister/in          Gemeinderäte                      Bürgerinnen und Bürger

      

 

 

 

 

 

Eine Gemeinde braucht Geld (Steuern und Gebühren)  

Damit die Gemeinde ihre Aufgaben erledigten kann, braucht eine Gemeinde Geld. 

Dieses Geld bekommt eine Gemeinde in Form von Steuern und Gebühren. Steuern 

sind Gelder für die man nicht direkt etwas bekommt. Gebühren sind Gelder für die 

man direkt etwas bekommt!  

Kannst du diese Steuern und Gebühren mit eigenen Worten erklären?  

 

Grundsteuer:_______________________________________________________________ 

Hundesteuer:______________________________________________________________ 

Müllentsorgung:____________________________________________________________ 

Wasserversorgung:_________________________________________________________ 

 

 

Ist der offizielle Vertreter nach 

außen. Er hat die stärkste 

Position im Gemeinderat. Er 

ist Leiter der Verwaltung. 

Sie arbeiten ehrenamtlich, 

das heißt sie gehen einem 

Beruf nach und bekommen 

nur eine 

Aufwandentschädigung. 

 

wählen den 

Gemeinderat. 

 



Name:      Die Gemeinde 

 

 

Damit das Leben in der Gemeinde gut funktioniert, braucht es 

Menschen, die sich um die Erledigungen der Aufgaben kümmern.  

 

So funktioniert eine Gemeinde  

 

 

 

 

Der Gemeinderat entscheidet über Angelegenheiten in der Gemeinde. . Nicht alle 

Leute haben Zeit sich um die allgemeinen Angelegenheiten in einer Gemeinde zu 

kümmern. Die Bürgerinnen und Bürger wählen deshalb Männer und Frauen zu ihren 

Vertretern. Sie erledigen die Aufgaben für alle Bürgerinnen und Bürger einer 

Gemeinde. Die gewählten Bürger und Bürgerinnen bilden den Gemeinderat. Die 

Personen, die im Gemeinderat sind haben viele Aufgaben zu erfüllen. Daher ist es 

nicht möglich, dass alle gleichzeitig bei allen Themen mitreden. Um dennoch 

Entscheidungen treffen zu können, werden Ausschüsse gebildet. Dort werden 

Themen vorbereitet, dass sie dann im Ausschuss beschlossen werden können.  Die 

Gemeinderäte entscheiden gemeinsam unter dem Vorsitz des/der Bürgermeisters / 

Bürgermeisterin, der/die die Ausschüsse und Gemeinderatsitzungen leitet.  

 

 

 

 

Bürgermeister/in / Gemeinderatssitzungen / Gemeinderat / Ausschüsse / Bürgerinnen 

und Bürger / Gemeinderat 



Name:      Die Gemeinde 

 

 

 

Verbinde die Begriffe mit dem richtigen Texten!  

              Bürgermeister          Gemeinderäte                       Bürgerinnen und Bürger

      

 

 

 

 

2. Eine Gemeinde braucht Geld (Steuern und Gebühren)  

Damit die Gemeinde ihre Aufgaben erledigten kann, braucht eine Gemeinde Geld. 

Dieses Geld bekommt eine Gemeinde in Form von Steuern und Gebühren.  Steuern 

sind Gelder für die man nicht direkt etwas bekommt. Gebühren sind Gelder für die 

man direkt etwas bekommt!  

Kannst du diese Steuer und Gebühr in eigenen Worten erklären?  

Grundsteuer: (Bürgerinnen und Bürger müssen für ihre Grundstücke eine 

Grundsteuer bezahlen)  

Hundesteuer: (Bürgerinnen und Bürger, die einen Hund besitzen müssen eine 

Hundesteuer bezahlen)  

Müllentsorgungsgebühr:(Bürgerinnen und Bürger müssen für die Entsorgen ihres 

Mülls Gebühren bezahlen)  

Eheschließungsgebühr: (Paare, die heiraten müssen eine Eheschließungsgebühr 

bezahlen)  

Ist der offizielle Vertreter 

nach außen. Er hat die 

stärkste Position im 

Gemeinderat. Er ist Leiter 

der Verwaltung. 

Sie arbeiten ehrenamtlich, 

das heißt sie gehen einem 

Beruf nach und bekommen 

nur eine 

Aufwandentschädigung. 

 

wählen den 

Gemeinderat. 

 


