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Quiz – Wer bin ich? (Ausschneideblatt)
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Ich setze mich für die optimale 
Förderung des Wirtschaftsstandorts 

Thüringen und seiner Wachstums-
branchen ein. Gleichzeitig arbeite 

ich daran, die Wissenschaftslandschaft 
in Thüringen zu stärken und die  

Digitalisierung zu fördern. 

Ich berate den von der Landes-
regierung vorgelegten Landeshaushalt, 

der den gegenwärtigen 
Bedürfnissen gerecht werden, 

zugleich aber die Belastung 
künftiger Generationen im Blick 

behalten soll.

Ich beschäftige mich mit 
Kommunal- und Verwaltungsange-

legenheiten sowie der inneren 
Sicherheit im Freistaat.

Ausschuss für Wirtschaft, 
Wissenschaft und 

Digitale Gesellschaft

Haushalts- und 
Finanzausschuss

Innen- und 
Kommunalausschuss

Ich arbeite an der Gestaltung des 
Bildungswesens im Freistaat sowie 

an der Förderung des Sports.

Ich befasse mich mit dem Ausbau 
und der Instandhaltung der 

Straßen und Schienen im Freistaat 
sowie mit wichtigen Punkten 

im Agrarbereich.

Ich habe vier Naturparks, 
zwei Biosphärenreservate und 
einen Nationalpark im Blick und 
gestalte die Energiewende in 

Thüringen mit.

Ausschuss für Bildung, 
Jugend und Sport

Ausschuss für Infrastruktur, 
Landwirtschaft und Forsten

Ausschuss für Umwelt, 
Energie und Naturschutz

Ich kümmere mich um Fragen 
der sozialen Sicherheit, der 

Gesundheitsvorsorge und guter 
Arbeitsbedingungen. Aber auch 

darum, dass die Gleichstellung von 
Frauen und Männern gefördert wird.

Ich beschäftige mich mit 
Auf gaben rund um Migranten in 

Thüringen sowie mit den 
verschiedenen Gerichten und 

Staatsanwaltschaften.

Ich befasse mich mit allen 
Angelegenheiten der Europäischen 

Union, die den Freistaat 
betreffen. Ich bin aber auch für 

Kultur-, Bundes- und Medien-
angelegenheiten zuständig.

Ausschuss für Soziales, Arbeit, 
Gesundheit und Gleichstellung

Ausschuss für Migration, Justiz 
und Verbraucherschutz

Ausschuss für Europa, 
Kultur und Medien

Spielregeln
Schneidet die Spielkarten sorgfältig 
aus. Legt die Karten verdeckt auf einen 
Stapel.

Lest nun abwechselnd eurem Bank-
nachbarn die Texte vor. Wenn dieser 
daraufhin den Namen des rich tigen 
Ausschusses nennen kann, bekommt er 
einen Punkt. 

Wenn alle Karten einmal vorgelesen 
wurden, ist das Spiel beendet. Es ge-
winnt derjenige, der die meisten Aus- 
schüsse richtig erkannt hat. Zur Hilfe 
kannst du Arbeitsblatt 13 nutzen.

Ich habe allein 2018 mehr als 
1.150 Beschwerden und Anliegen von 

Thüringer Bürgern behandelt. 
Jeder Bürger kann sich mit einem
Anliegen direkt an mich wenden.

Ich berate über die Gültigkeit 
der Landtagswahl, wenn es Hinweise 

darauf gibt, dass bei der Wahl Regeln 
verletzt wurden.

Petitionsausschuss Wahlprüfungsausschuss






