Wie fülle ich einen Stimmzettel aus?
Bei der _____________ gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, deinen ____________
auszufüllen. Du hast insgesamt so viele ____________ zu vergeben, wie es Sitze in
deinem Gemeinderat gibt. 10 Sitze entsprechen also beispielsweise ___ Stimmen. Du
entscheidest vorab, nachdem du die ___________________ bekommen hast, ob du am
Tag der Wahl selbst ins _________ kommst oder ob du die _________ bevorzugst.
Möchtest du allen zur _______ aufgestellten MitgliederInnen einer _______ deine Stimme
geben, gib den Stimmzettel __________ ab. Möchtest du __________ anhäufen, also
bestimmten KandidatInnen mehr als eine Stimme geben, so vermerkst du die Anzahl der
Stimmen im Kästchen rechts neben dem Namen des/derKandidaten/Kandidatin. Pro
_____________ kannst du maximal 3 Stimmen vergeben. Diese Art der ____________
nennt man ____________. Möchtest du deine Stimmen an KandidatInnen, die auf
_____________ Stimmzetteln verteilt aufgeführt werden, vergeben, überträgst du die
Namen auf einen gemeinsamen ______________ und versiehst diese mit der von dir
gewählten Anzahl an Stimmen. Diese Art der Stimmvergabe nennt man Panaschieren.
Beim ______________ ist auch zugleich Kumulieren möglich. Deine Wahl wird ________,
wenn mehr Stimmen als die Anzahl der Gemeinderäte vergeben werden. Auch das
______________ von Wahlvorschlägen sowie das Versehen des Stimmzettels mit dem
eigenen __________ oder _____________ macht deine Wahl _________.
Setze ein: Wahllokal – Stimmzettel – verschiedenen – unverändert – Briefwahl –
ungültig – Stimmen – 10 – Stimmen – Wahlbenachrichtigung – Namen – Stimmvergabe
– Panaschieren – Kommunalwahl – Wahl – Kumulieren – durchstreichen –
Kontaktdaten – Stimmzettel – Stimmvergabe – Wahl – Partei

Markiere, welche Tätigkeiten du vor oder an der Wahl machst!
Debatten und Diskussionen über die Medien verfolgen
den Ausweis mitbringen
überlegen, ob du am Wahltag Zeit hast
den Kandidierenden Fragen stellen
per Briefwahl wählen
Informationen über die KandidatInnen einholen
Stimmzettel ausfüllen
Stimmzettel in die Wahlurne werfen
Wahlbenachrichtigung mitbringen
Briefwahl beantragen
Wahlprogramme lesen
zu Veranstaltungen der Parteien gehen
ins Wahllokal gehen

