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Bei diesem Buch handelt es sich um ein Sachbuch über das politische System 
und seine Funktionsweise in Deutschland. In das übergeordnete Thema 
„Bundestagswahl“ eingebettet sind Informationen über alles, was man als 
Normalbürger über Politik wissen kann und sollte: Demokratie im Allgemei-

nen, Parteien und was dazu gehört, Kinder in der Politik, Arbeit der Politiker, Weg 
eines Gesetzes, Wahlkampf und Wahlwerbung, Wirtschaftspolitik, die Medien und ihre Systemrele-
vanz, Wahlforschung und die Frage des Wählengehens, die Wahl konkret, Regierung und Oppositi-
on und Parlament. Soviel zu den einzelnen Kapiteln. 

In diesen 12 Kapiteln wird beinahe jede Frage, die man zu dem Thema haben könnte, abgehandelt. 
Es wird einfach und anhand von anschaulichen Beispielen erklärt, sodass der Stoff für Grundschüler 
gut verständlich und für ältere Schüler eine Auffrischung von bereits Gelerntem ist. Als eine Art 
Lexikon lässt sich das Buch jedoch nicht verwenden, da die einzelnen Themen ineinander überge-
hen und eine geschlossene Erklärung vorliegt. 

In bester Logo!manie sind alle Seiten quietschbunt, mit rund eingerahmten Fotos oder einfachen 
runden Figuren und Illustrationen. Es gibt keine Seite, auf der nur Text ist, aber die vielen Illustratio-
nen wirken trotzdem nicht aufdringlich. Tendenziell ist die Druckschrift (schmal und dünn gedruckt, 
ohne Serifen) unangenehm zu lesen, da sie die Augen sehr beansprucht. 

Zusätzlich sind Fragen von Schülern abgedruckt, anhand derer manche Punkte noch einmal genau-
er erläutert werden. Außerdem gibt es Infoboxen, in denen das Erzählte mit den Fachbegriffen 
zusammengefasst wird. Manchmal sind auch Internetlinks zur weiteren Information angegeben. 
Als dritte Auflockerung des Standardtextes sind Infoseiten eingefügt, die ein bestimmtes Thema 
oder Zusatzinformationen verbildlichen. Die Sprache ist, wie in der Fernsehsendung, kinderfreund-
lich und nur gerade so weit umgangssprachlich, dass es trotzdem noch als Informations- und Nach-
richtenbuch durchgeht.  

Erstaunlich ist, dass alle neuesten Änderungen im politischen Bereich berücksichtigt worden sind. 
Das Buch ist zumindest zur Zeit seines Erscheinungsdatums damit sehr aktuell (das politische Sys-
tem wird sich auch in absehbarer Zeit nicht weltbewegend verändern, nur eben das „Personal“). 

Es wäre sinnvoll, das Buch noch vor der Bundestagswahl 2013 zu lesen, da ja alles genau darauf 
aufbaut. Natürlich ist es auch ohne den Aktualitätsfaktor informativ, sowohl für hauptsächlich jün-
gere als auch für ältere Leser. Ich kann dieses Buch nur weiterempfehlen, man würde sonst wirklich 
etwas verpassen. 
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