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Hallo, ich bin paul. Ich begleite Euch durch dieses Heft.  

Wir werden viel über den Landtag von Nordrhein-Westfalen erfahren:
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Liebe Kinder,
habt Ihr schon mal gehört, dass Politiker und Politikerinnen einen ganz 
wichtigen Beruf haben? Aber was machen die denn Wichtiges? Vielleicht habt  
Ihr ja schon mal vom Landtag gehört. Aber: Wisst Ihr, was da genau passiert 
oder wo der ist? Unter uns: Auch mancher Erwachsene weiß nicht so genau, 
was hier abläuft.

Ich erlebe täglich viele von Euch, die sich meinen Arbeitsplatz anschauen. 
Wenn auch Ihr neugierig geworden seid, dann lasst Euch nun von Paul alles über 
den Landtag erklären. Wenn Ihr dann noch Fragen oder auch Anregungen habt, 
könnt Ihr mir gerne an kinder@landtag.nrw.de schreiben. 

Viel spaß wünscht euch euer

André Kuper, Präsident des Landtags NRW
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Der Landtag ist hier. 
In Düsseldorf. Das ist die 
Hauptstadt von Nordrhein-
Westfalen, oder kurz: NRW. 

Wo ist der Landtag?

NRW hat auch ein 
eigenes Wappen. 

Darauf sind verschiedene 
Teile von NRW dargestellt. Der Fluss ist der 

Rhein und steht für das Rheinland; das Pferd 
steht für den Teil, der Westfalen heißt, und die Rose 

für den Landesteil Lippe.
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NRW ist nur ein Teil von ganz 
Deutschland. Die einzelnen Teile nennt 
man Bundesländer. Jedes Bundesland 
ist wie ein Stück eines Puzzles.

In keinem anderen Teil von Deutschland 
leben mehr Menschen als in Nordrhein-
Westfalen.

Das sind die Namen der anderen Bundesländer. 
Kannst Du sie richtig zuordnen? Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, 
Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Thüringen
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Der Landtag ist ein Gebäude. Ein Haus,  
das ganz rund ist. Das ist witzig – sonst  

sind Häuser immer eckig. Hier sind sogar
Eingang und Aufzug rund.

Was ist der Landtag?



7Und warum heißt der Landtag Landtag? Weil hier Menschen 
aus dem ganzen Bundesland NRW zusammen kommen, um 

über das Land zu sprechen. Diese Menschen nennt 
man Abgeordnete. 

Sie treffen sich im plenarsaal. 
Dieser Raum liegt in der 

Mitte des Gebäudes 
und ist auch kreisrund, 

weil man so besser 
diskutieren kann.

Im Landtag gibt es 
199 Abgeordnete. Sie 

wurden gewählt und sprechen 
und entscheiden stellvertretend 

für alle Menschen, die in Nordrhein-
Westfalen leben. Schließlich können sich nicht alle 

Menschen im Landtag treffen und gemeinsam arbeiten.



8 Wie wird der Landtag gewählt?

Zuerst bekommt man eine 
Postkarte zugeschickt, das ist die 
Wahlbenachrichtigung. Auf 
dieser Karte steht genau drauf, 
wann man wählen kann und wo.  
Den Ort nennt man Wahllokal.

Jetzt fragt Ihr Euch vielleicht, wieso es genau 199 Abgeordnete sind, die hier 
arbeiten. Und wer das bestimmt, wer Abgeordneter wird und wer nicht?

Hier ist die Antwort: Welche Politiker und Politikerinnen hier im Landtag arbeiten, 
bestimmen die Bürger und Bürgerinnen, die in NRW leben und 18 Jahre und älter sind. 
Die dürfen nämlich wählen, wer Abgeordneter wird. Und das funktioniert so:

Mit der Wahlbenachrichtigung und seinem 
Personalausweis geht man am Wahltag 
zum Wahllokal. Meistens ist das eine Schule.  
Wahlen sind immer sonntags, weil die Wähler  
und Wählerinnen dann Zeit haben.
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Den Stimmzettel steckt man in 
einen Umschlag und wirft ihn in die 
Wahlurne. Um 18 Uhr werden alle 
Wahllokale in NRW geschlossen und 
die Stimmzettel ausgezählt. Die 
Politiker und Politikerinnen, die in den 
128 Wahlkreisen die meisten 
Stimmen bekommen, gewinnen und 
werden Abgeordnete im Landtag. 
Die restlichen Abgeordneten 
kommen von einer Liste.

Im Wahllokal sitzen so genannte 
Wahlhelfer.  Diese prüfen die 
Wahlbenachrichtigung und schauen 
nach, ob man in der Wahlliste steht. 
Erst dann  bekommt man den 
stimmzettel.

Mit dem Stimmzettel geht man 
in eine Wahlkabine, damit 
niemand sieht, wen man wählt. 
Das ist sehr wichtig, denn die 
Wahl ist geheim: Man darf wählen,   
   wen man will, ohne seine Wahl  
      anderen erklären zu müssen.
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10 Was machen die Abgeordneten?

In diesen Bänken sitzen 
die minister und 
ministerinnen.  
Jeder arbeitet an einem  
Spezial-Thema, mit dem er oder 
sie sich besonders gut auskennt. 
Zum Beispiel Geld oder Umwelt, 
Naturschutz oder Schule.  

An diesem Platz hier ist immer 
jemand, der alles mitschreibt, was 
die Politiker und Politikerinnen im 
Plenarsaal sagen – diese Leute 
nennt man stenografen.

Im plenarsaal treffen sich die Abgeordneten, um 
bestimmte Themen zu besprechen und darüber abzustimmen. 
Das nennt man Plenarsitzung. Wie in einer Klasse gibt es eine 
Sitzordnung: 



11

Hier sitzt der präsident  
des Landtags, André Kuper.  
Wie der Lehrer in einer Schulklasse 
passt er auf, dass die Abgeordneten 
ruhig sind, nicht schimpfen oder 
jemanden beleidigen. Wenn es zu laut 
wird, läutet der Präsident mit einer 
großen Glocke, die auf seinem Tisch 
steht.  
Der Präsident wechselt sich mit  
seinen Stellvertretern bei dieser 
Aufgabe ab. Wer zu einer Rede etwas 
sagen möchte, muss sich melden  
– wie in der Schule.

Die Abgeordneten, die eine Rede 
halten möchten, gehen nach vorne  
an das Rednerpult.

In diesem Bereich sitzen die Abgeordneten. Diejenigen, die ähnliche Meinungen 
und Ansichten haben, arbeiten zusammen und sitzen zusammen: Sie sind in einer 
Partei. Im Landtag gibt es fünf Parteien, sie nennen sich Fraktionen und heißen  
CDU, SPD, FDP, AfD und Bündnis 90/DIE GRüNEN. 



12 über die Ideen, die die Politiker 
und Politikerinnen im Plenum 
und in Ausschüssen, also bei 
der Gruppenarbeit (Foto unten) 
besprochen haben, wird abgestimmt. 
Wenn die Mehrheit die Ideen gut 
findet, wird daraus ein Gesetz.

Gesetze sind Regeln, die später 
für alle Menschen in NRW gelten. 
So gibt es ein Polizeigesetz, ein 
Feuerwehrgesetz und ein Schulgesetz.

Der Landtag hat auch eine eigene 
Bibliothek (Foto links). Da gibt es 
viele Regale voll mit dicken Büchern, 
in denen alle Gesetze stehen, die der  
Landtag bereits beschlossen hat.

GESETZE

GESETZE

GESETZE

GESETZE

GESETZE

GESETZE
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GESETZE

GESETZE



13

Der Landtag hat viele Aufgaben. Zum Beispiel  
bekommt er auch ganz viele Bitten und  
Beschwerden. Jeder, der ein Problem mit einer  
Behörde hat und Hilfe braucht, kann dem  
Landtag schreiben. 

Der Brief – oder die E-Mail, das Online-Formular, 
das Fax oder die Postkarte – landet dann im 
Landtag bei einer Gruppe, die sich petitions-
ausschuss nennt. Das Wort kommt aus dem 
Lateinischen und bedeutet so viel wie „Bitte“. 

Diese petition schauen sich die Politiker/innen 
dann an und versuchen, zu vermitteln. Gemein-
sam suchen sie nach der besten Lösung.

Was ist eine „petition“?

Egal wie alt die Briefschreiber und 
Briefschreiberinnen sind oder wo sie 
in Nordrhein-Westfalen wohnen: Das 
Recht, den Landtag um Hilfe zu bit-
ten, haben Kinder und Erwachsene, 
Ausländer und Deutsche. Manche 
nennen den Petitionsausschuss des-
halb auch „Kummerkasten“.

Manchmal gibt es zu einem Thema ganz viele 
Briefe auf einmal - manchmal geht es um einen 
Einzelfall. Manchmal geht es um traurige Sachen, 
zum Beispiel wenn eine Familie Deutschland ver-
lassen soll und man bittet, dass sie bleiben darf. 
Manchmal geht es auch um lustige Sachen, zum 
Beispiel, dass sich jemand über den lauten Hahn 
des Nachbarn beschwert.

Petitionsausschuss des Landtags NRW
Postfach 10 11 43
40002 Düsseldorf
petitionsausschuss@landtag.nrw.de



14 Was passiert sonst noch im Landtag? 
Neben den Abgeordneten arbeiten 
noch ganz viele Leute im Landtag: 
Köche, Heizungsmonteure, Elektriker, 
Schreiner, Archivare und Dokumentare 
(das sind Menschen, die wichtige 
Unterlagen verwahren). 

Es kommen immer wieder viele Besucher,  
die sich den Landtag anschauen oder  
bei einer Plenarsitzung zuhören. 



15Auch Kinder interessieren sich für den 
Landtag. Die Fünf hier kommen zum  
Beispiel aus Bergisch Gladbach.

Hier seht Ihr, wie die Fünf auf der 
Zuschauertribüne im Plenarsaal 
bei einer Sitzung zuhören. Das 
darf jeder Besucher – man muss 
nur schön ruhig sein, damit man 
die Abgeordneten nicht bei ihrer 
Arbeit stört.

Vivien (auf dem Foto die zweite 
von rechts) hat der Besuch so gut 
gefallen, dass sie sogar ein Bild  
vom Landtag gemalt hat.
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Aber im Landtag wird nicht nur 
gearbeitet. Man trifft sich auch 
dort, um sich auszutauschen oder 
zu feiern: Zum Beispiel am „Girls 
day“ , am „Weltkindertag“ und auch 
am „Tag der offenen Tür“. Sogar 
Karneval wird hier gefeiert! Dann 
empfängt der Landtagspräsident 
alle Prinzenpaare und Dreigestirne 
aus ganz Nordrhein-Westfalen.

Eine wichtige Aufgabe des Landtags-
präsidenten ist die Vereidigung der 
neu gewählten Ministerpräsidentin 
oder des neu gewählten Minister-
präsidenten - hier Armin Laschet.
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Das ist der Präsident mit seinen Stell-
vertretern (von links): Angela Freimuth (FDP),  
Andé Kuper (CDU), Carina Gödecke (SPD) 
und Oliver Keymis (Bündnis 90/ DIE GRüNEN). 
Im unteren Bild sind 10 Fehler eingebaut. 
Findet ihr sie? 

Rätselspaß – mach mit!
ergänze die sätze!
1. Düsseldorf ist die … von NRW.

2. NRW ist ein …

3. André Kuper ist der … des Landtags.

4. Bei einer Wahl wirft man den Stimmzettel in die …

5. Ein anderes Wort für Volksvertretung lautet …

6. Die Politiker, die in den Landtag gewählt wurden, sind …

7. Regeln, an die man sich halten muss, nennt man …

8. Das runde Gebäude in Düsseldorf heißt …

9. Jedes Bundesland hat ein eigenes … 

10. Die Politiker machen …
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Das Lösungswort in den roten Kästchen findest Du auf Seite 7. 

Die Lösungen beider Rätsel könnt Ihr auf unserer Website www.jugend-landtag.de nachschauen.
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?Abgeordnete
Nicht alle Menschen können sich täglich 
treffen und gemeinsam Politik machen. 
Deshalb wählen wir Frauen oder Männer, 
die für eine bestimmte Zeit unsere  
Vertreter sind. Sie heißen Volksver-
treter oder Abgeordnete.

Ausschüsse
In den Ausschüssen (z.B. Schul-, 
Wirtschafts- oder Sportausschuss) 
werden alle Beschlüsse des Parlaments 
vorbereitet. Ausschüsse sind die 
„Werkstätten“ des Parlaments.

Bundesrepublik
Deutschland ist eine Bundesrepublik. 
Eine Bundesrepublik besteht immer 
aus vielen Bundesländern.  
Die Bundesrepublik  
Deutschland hat  
16 Bundesländer, 
von denen eines  
Nordrhein- 
Westfalen ist.

Was bedeutet das Wort …? Grundrechte
Rechte, die jeder Mensch hat. Sie sollen 
uns schützen. Jeder darf zum Beispiel 
eine eigene Meinung haben und auch 
äußern.  

Landtag
Das Parlament von NRW ist der  
Landtag. Bei den letzten Wahlen im 
Jahr 2017 wurden 199 Abgeordnete 
gewählt. „Landtag“ heißt auch das 
Gebäude, in dem sie sich treffen.

NRW
„NRW“ ist die Abkürzung für Nordrhein-
Westfalen. Das Land NRW ist 1946 
entstanden. Die Hauptstadt heißt 
Düsseldorf. NRW hat mehr Einwohner 
als jedes andere Bundesland, nämlich 
fast 18 Millionen.

   Opposition
      Euch passt sicher oft nicht, was   
        andere sagen. So ist das auch mit 
         der Opposition. Sie besteht aus  
          den Parteien, die nicht regieren.  
         Sie haben oft eine andere Meinung 
  als die regierenden Parteien.



19
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?plenum
Das ist das lateinische Wort für 
Vollversammlung. Jeden Monat gibt es 
mehrere Plenartage, an denen sich die 
Abgeordneten treffen. Diese Treffen 
sind öffentlich. Jeder darf zuschauen, 
zuhören und darüber berichten.

politik
Politik regelt unser Zusammenleben und 
gestaltet unser öffentliches Leben. 
Alles, was Regierungen, Bürgermeister 
oder einzelne Städte festlegen, 
ist Politik. Wenn bei Euch ein neuer 
Spielplatz gebaut wird, dann ist das 
eine politische Entscheidung. 

Wahl
Wir wählen Frauen oder Männer, 
die für eine bestimmte Zeit unsere 
Vertreter im Landtag sind und für 
uns entscheiden. Wählen gehen darf 
jeder, der mindestens 18 Jahre alt 
ist. In Nordrhein-Westfalen wird der 
Landtag alle fünf Jahre gewählt. Dann 
können die Wähler und Wählerinnen sich 
zwischen verschiedenen Kandidaten 
und Kandidatinnen sowie Parteien 
entscheiden.

Regierung
Das Parlament wählt auch einen 
Ministerpräsidenten oder eine 
Ministerpräsidentin. Er oder sie beruft 
dann die Minister und Ministerinnen. 
Diese haben die Aufgabe, das 
umzusetzen, was die Abgeordneten  
im Landtag beschließen.

parlament
Das Parlament ist die Volksvertretung. 
Dort vertreten die Abgeordneten uns – 
das Volk. In NRW heißt das Parlament 
Landtag. Dort sitzen die Abgeordneten 
und diskutieren und beschließen 
Gesetze.

partei
In einer Partei arbeiten Menschen 
zusammen, die ähnliche Meinungen und 
Ansichten haben. Im Parlament bilden 
die Abgeordneten einer Partei dann eine 
Fraktion, ein Team.

plenarsaal
Der Plenarsaal ist der runde große 
Raum im Landtag, in dem sich 
alle Abgeordneten treffen, um zu 
debattieren und abzustimmen.
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Einfach Puzzleteile ausschneiden und loslegen! Viel Spaß!


