
Aufgaben Klasse 8 a, c (bitte je nach Arbeitsstand abarbeiten) 

Arbeitsaufträge für 3 Stunden 

 

Die Gemeinde und ihre Aufgaben. 

Hinweis: Lies den unten stehenden Text und schaue dir danach den Kurzfilm auf YouTube an. 

 

1. Erstelle ein MIND MAP zum Gemeindebegriff.  
Quelle: https://klexikon.zum.de/wiki/Gemeinde 

Gemeinde 

Eine Gemeinde ist ein Ort, an dem Menschen leben. Sie haben eine eigene Regierung, das ist meist ein Stadtrat oder ein 

Gemeinderat. Eine Gemeinde kann eine Stadt sein, ein Dorf oder mehrere Dörfer, die sich zu einer Gemeinde 

zusammengeschlossen haben. In Deutschland nennt man sie oft „Kommunen“. Das Wort kommt aus dem Französischen und 

bedeutet „gemeinsam“. Eine solche Gemeinde nennt man auch Politische Gemeinde oder Einwohnergemeinde. Dörfer, die zu 

einer größeren Gemeinde gehören werden auch als Ortsteile bezeichnet.  

Jede Gemeinde in Deutschland gehört zu einem Landkreis, der zu einem Bundesland gehört, welches zur BRD gehört. 

(Stellung der Gemeinde im föderativen System der BRD).  

Die Gemeinden haben typische Aufgaben. Am wichtigsten ist es, dass sie genau wissen, wer in der Gemeinde wohnt. Wer 

dorthin zieht, muss sich auf der Gemeinde anmelden und gehört dann zu den Einwohnern. Er ist dann aber nicht Bürger. Wer 

wegzieht, muss sich abmelden. Auf der Gemeinde kann ein Paar eine Ehe schließen. Eltern müssen melden, wenn sie ein Kind 

bekommen haben. Verwandte melden, wenn ein Mensch gestorben ist. Meist sind die Gemeinden auch für die Bereitstellung 

des Trinkwassers verantwortlich, aber auch für die Behandlung des Abwassers, für die Beseitigung des Mülls und für viele 

andere Dinge. Große Gemeinden haben oft zusätzlich eine eigene Versorgung mit Elektrizität.  

Manche Gemeinden sind mit der Zeit mit einer Stadt zusammengewachsen. Sie wurden dann mit der Stadt 

zusammengeschlossen, das nennt man „Eingemeindung“. Aus dem früheren Dorf wurde dann ein Stadtviertel oder Quartier. Oft 

erkennt man noch das Zentrum an einer Kirche oder an einem Marktplatz.  

Es gibt auch Gemeinden, die sich unter sich zusammengeschlossen haben, weil sie eher klein sind. Es kostet weniger Geld, 

weil man weniger Büros und weniger Angestellte braucht. Oft ist es heute für kleine Gemeinden auch schwierig, Leute für den 

Gemeinderat und für andere Verantwortungen zu finden. Solche Zusammenschlüsse nennt man auch „Gemeindefusion“.  

 

2. Notiere Beispiele für Pflichtaufgaben einer Gemeinde und freiwillige Aufgaben. Worin besteht 

der Unterschied? Notiere. 

Verfolge dazu den Kurzfilm auf YouTube.     https://www.youtube.com/watch?v=gQ3xR-nacFk 

 

3. Erstelle einen Steckbrief zu deiner Gemeinde. 

 

 

https://klexikon.zum.de/wiki/Mensch
https://klexikon.zum.de/wiki/Regierung
https://klexikon.zum.de/wiki/Stadt
https://klexikon.zum.de/wiki/Dorf
https://klexikon.zum.de/wiki/Deutschland
https://klexikon.zum.de/wiki/Wort
https://klexikon.zum.de/wiki/Franz%C3%B6sische_Sprache
https://klexikon.zum.de/wiki/Politik
https://klexikon.zum.de/wiki/Deutschland
https://klexikon.zum.de/wiki/Bundesland
https://klexikon.zum.de/wiki/Einwohner
https://klexikon.zum.de/wiki/B%C3%BCrger
https://klexikon.zum.de/wiki/Ehe
https://klexikon.zum.de/wiki/Verwandtschaft
https://klexikon.zum.de/wiki/Kind
https://klexikon.zum.de/wiki/Verwandtschaft
https://klexikon.zum.de/wiki/Trinkwasser
https://klexikon.zum.de/wiki/Elektrizit%C3%A4t
https://klexikon.zum.de/wiki/Geld
https://www.youtube.com/watch?v=gQ3xR-nacFk
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4. Gib deiner Gemeinde Schulnoten. Wähle dazu 10 Kriterien aus, welche aus deiner Sicht 

Gemeinden lebenswert machen. Kreuze jeweils an. 

Kriterium Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 

 

 

5. Was ist der Haushaltsplan einer Gemeinde? Welche Einnahmen und Ausgaben verzeichnen 

Gemeinden? 

 

6. Wer bestimmt in einer Gemeinde? 

Kläre dazu die Begriffe: 

Gemeinderat 

Bürgermeister 

Gemeindeverwaltung/Ämter 

Ausschuss 

Arbeitskreis 

 

Nutze dazu das Internet. 


