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Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus Uri 
Kenne ich! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Schweizer Parlament: https://www.parlament.ch/de   

Mitglieder Nationalrat nach Kantonen: 
https://www.parlament.ch/de/organe/nationalrat/mitgliederverzeichnis-nationalrat-nach-
kantonen  

Mitglieder Ständerat nach Kantonen: 
https://www.parlament.ch/de/organe/staenderat/mitglieder-nach-kantonen  

Virtueller Rundgang im Bundeshaus: http://www.parlamentsgebaeude-
tour.ch/Bundeshaus_D/V1.html  

Bildblatt 4.1.1  

Arbeitsblatt 4.1.1 

 
 
 
 
 
 

 

Aufgabe 1: Wahlen und Abstimmungen – macht Sinn!  

a) Betrachte die Bilder 1 bis 6 auf dem Bildblatt 4.1.1 und notiere für alle Nummern 
mindestens ein Stichwort, das dir dazu in den Sinn kommt.  

b) Gib diesen Stichworten nun eine zusammenhängende Bedeutung. Schreibe dazu einen 
oder mehrere Sätze, in denen diese Stichworte vorkommen und sich aufeinander 
beziehen.  

Tragt die entstandenen Sätze in Kleingruppen zusammen. Einigt euch pro Gruppe auf einen 
Satz, der diese Bilder am besten in einen Bedeutungszusammenhang bringt. Ein Mitglied 
jeder Gruppe schreibt den ausgewählten Satz an die Wandtafel für die ganze Klasse.   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Aufgabe 2: Volks- und Ständevertreter von Uri – kenne ich!   

a) Betrachte auf dem Bildblatt Bild 4 ganz genau. Was erkennst du?  

b) Schaue genauer hin und gehe dazu über den Link auf den virtuellen Rundgang durchs 
Bundeshaus. Ergänze was du auf Bild 4 erkennst. Wie heisst der Saal auf Bild 4? Wie der 
Saal auf Bild 5?   

c) Stelle eine Vermutung auf, welche Personen aus dem Kanton Uri regelmässig in diesen 
Sälen sind und was sie da machen.  

d) Tragt eure Vermutungen zu zweit zusammen. Überprüft dann, ob ihr richtigliegt. 
Recherchiert dazu auf den aufgeführten Websites vom Schweizer Parlament, welche 
Vertreterinnen und Vertreter aus Uri im Nationalrat und Ständerat sind und wofür sie 
sich in letzter Zeit eingesetzt haben.   
Tipp: Wenn ihr die Parlamentarier gefunden habt, klickt auf die Vorstösse, die sie im 
National- oder Ständerat eingereicht haben.  

e) Setze dich mit einer Parlamentsvertretung aus Uri etwas vertiefter auseinander. Was 
kannst du über sie/ihn noch in Erfahrung bringen? Setzen sie sich für etwas ein, das dir 
auch wichtig ist? Trage die Informationen dazu auf dem Arbeitsblatt 4.1.1 in einem 
Kurzportrait zusammen (Foto, Name und Vorname, Wohnort, Alter, Parteizugehörigkeit, 
politischer Einsatz für…, Interessenbindungen, etc.)   

https://www.parlament.ch/de
https://www.parlament.ch/de/organe/nationalrat/mitgliederverzeichnis-nationalrat-nach-kantonen
https://www.parlament.ch/de/organe/nationalrat/mitgliederverzeichnis-nationalrat-nach-kantonen
https://www.parlament.ch/de/organe/staenderat/mitglieder-nach-kantonen
http://www.parlamentsgebaeude-tour.ch/Bundeshaus_D/V1.html
http://www.parlamentsgebaeude-tour.ch/Bundeshaus_D/V1.html
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Vergleicht die Portraits untereinander und tauscht euch in Kleingruppen über die gewählten 
Politiker und Politikerinnen aus Uri aus. 

 
Reflexion 

• Kann ich Begriffe im Zusammenhang mit dem politischen System der Schweiz 
miteinander in Beziehung setzen?  

• Kann ich erklären, was bei eidgenössischen Wahlen passiert?  
• Kann ich den Nationalratssaal und den Ständeratssaal erkennen?  
• Kann ich recherchieren, welche Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus Uri im 

National- und Ständerat sind und diese Personen benennen? 
• Kann ich mich informieren, wofür sich Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus Uri 

einsetzen? 
• Kann ich unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier portraitieren und mich über sie 

austauschen?  

 


