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Mainzer Rad. Das sind die Symbole der früheren Kurfürstentü-
mer. Über diesen Symbolen thront die goldene Krone aus fünf 
Weinblättern. Die Krone aus Weinblättern steht nicht für ein  
Königreich, sondern für die Herrschaft des Volkes, die Krone 
steht also für Demokratie. 

8.	 Das	Präsidentenpult
Hier sitzt normalerweise der Landtagspräsident. Unser Land-
tagspräsident heißt Hendrik Hering und er hat viele verschie-
dene Aufgaben. Während der Plenarsitzung muss der Präsi-
dent beispielsweise für Ordnung sorgen. Die Glocke, die vielen 
Knöpfe, Bildschirme und Tasten helfen ihm dabei. Mit Hilfe des 
großen Touchpads lassen sich zum Beispiel die Mikrofone der 
Abgeordneten ein- und ausschalten. Bei den vielen Aufgaben 
wechselt er sich mit einer Vertreterin und einem Vertreter ab. 

9.	 Die	Zeitanzeige	
Da während den Plenarsitzungen viele Abgeordnete etwas sa-
gen möchten müssen, sie sich an eine Redezeit halten. Auf dem 
Pult des Landtagspräsidenten befindet sich eine Stoppuhr, von 
der der Präsident ablesen kann, wie lange eine Person schon 
spricht. Der Landtagspräsident signalisiert den Abgeordneten 
mit einem kurzen Klingeln, wenn sie zu lange gesprochen haben.

10.	 101	Abgeordnete	
101 Politikerinnen und Politiker sitzen im Landtag Rheinland-
Pfalz und treffen dort wichtige Entscheidungen und sprechen 
über Politik. Sie werden alle 5 Jahre neu gewählt. Wählen dürfen 
alle Bürgerinnen und Bürger, die mindestens 18 Jahre alt sind, 
seit mehr als drei Monaten in Rheinland-Pfalz wohnen und die 
deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. 
Bei der Landtagswahl haben alle Wahlberechtigten zwei Stim-
men. Mit der Erststimme, auch Wahlkreisstimme genannt, kann 
eine Politikerin oder ein Politiker aus der eigenen Region ge-
wählt werden. Damit nämlich alle Regionen gleichermaßen im 
Parlament vertreten sind, gibt es in Rheinland-Pfalz 52 Wahl-

kreise. Wer im Wahlkreis die meisten Stimmen erhalten hat, 
zieht in den Landtag ein. Über die Zusammensetzung des Land-
tags entscheidet die Zweitstimme. Mit der Zweitstimme kann 
eine Partei gewählt werden. Je mehr Zweitstimmen eine Partei 
bei der Landtagswahl erzielt, desto mehr Sitzplätze stehen ihr 
im Parlament zu. 

11.	 Den	Landtag	besuchen
Der Landtag Rheinland-Pfalz kann besucht werden. Informatio-
nen und Hinweise zu den Besuchsmöglichkeiten findet Ihr auf 
unserer Homepage (www.landtag.rlp.de). Informationen speziell 
für Kinder und Jugendliche findet Ihr auf unsere Kinder- und  
Jugendseite (www.jugend-im-landtag.rlp.de).

12.	 Das	Restaurant	
Wusstest du, dass der Landtag ein eigenes Restaurant hat? Das 
Landtagsrestaurant ist nicht nur für die Abgeordneten geöffnet. 
Schau doch mal vorbei und lerne das Deutschhaus kennen.  



Spielanleitung	

Die aufregende Suche nach den passenden Bildpaa-
ren erfordert ein gutes Gedächtnis und Konzentra-
tion. Der Spieleklassiker für die ganze Familie ist ge-
eignet für 2 – 4 Personen ab 4 Jahren. 

1.		 Vorbereitung
Zuerst werden alle Karten gut durchmischt. Anschließend  
werden alle Karten mit der Bildseite nach unten auf dem Tisch 
verteilt. Ob die Karten in Reihen zu einem Rechteck oder Quad-
rat geordnet werden oder chaotisch liegen bleiben, entscheiden 
die Spielerinnen und Spieler selbst. 

2.		 Wer	darf	beginnen?	
Beginnen darf der/die Jüngste. Anschließend geht es im Uhr- 
zeigersinn weiter. 

3.	 Wie	wird	gespielt?	
Wer an der Reihe ist, darf nacheinander zwei Karten aufdecken. 
Wenn zwei gleiche Bilder aufgedeckt wurden, dürfen diese auf-
genommen werden und vor dem Spieler/der Spielerin gestapelt 
werden. Der Vorgang wird solange wiederholt, bis zwei unter-
schiedliche Bilder aufgedeckt wurden. Die Karten müssen auf 
derselben Stelle wieder umgedreht werden. Anschließend ist 
der/die Nächste dran.

4.	 Wann	ist	das	Spiel	zu	Ende?	
Das Spiel ist zu Ende, sobald das letzte Bildpaar aufgedeckt wur-
de. Zum Schluss wird der Gewinner/die Gewinnerin ermittelt. 
Dazu zählt jeder/jede die eigenen Bildpaare. Wer die meisten 
Bildpaare gefunden hat, ist der Gewinner/die Gewinnerin. 

5.		 Tipp	zum	Schluss	
Am Ende kann darüber gesprochen werden, was es mit den  
Bildern auf sich hat. Hierfür können Extrapunkte vergeben wer-
den. Wer richtig rät, worum es bei dem Bild geht, erhält einen 
Extrapunkt. Die Lösung findet Ihr nachfolgend in dieser Informa-
tionsbroschüre. 

Erklärungen	zu	den	Bildern	

1.	 Die	Glocke	
Die Glocke steht auf dem Tisch des Landtagspräsidenten. Er  
sitzt erhöht allen anderen Abgeordneten gegenüber. Wenn 
die 101 Abgeordneten des Landtags Rheinland-Pfalz zu einer  
Plenarsitzung zusammenkommen, kann es auch einmal sehr 
laut werden. Der Landtagspräsident hat deshalb eine Glocke, 
um für Ruhe zu sorgen. Der Präsident leitet nämlich die Sitzung. 
Dabei darf er keine Fraktion bevorzugen. 

2.	 Das	Deutschhaus	
In diesem sehr alten Gebäude ist der Landtag Rheinland-Pfalz 
zu Hause. Dort finden beispielsweise die Plenarsitzungen statt. 
Plenarsitzungen finden regelmäßig statt. Dazu kommen alle 101 
gewählten Abgeordneten zusammen und sprechen über alle 
Dinge, die für Rheinland-Pfalz wichtig sind. Von 2015 bis 2021 
wurde das Deutschhaus umgebaut. 

3.	 Der	Plenarsaal	
Der wichtigste Raum des Landtags Rheinland-Pfalz ist der  
Plenarsaal. Hier treffen sich die 101 Abgeordneten regelmäßig, 
um über Politik zu reden und Entscheidungen zu treffen. Diese 
Sitzungen werden auch Plenarsitzungen genannt. Im Plenarsaal 
haben alle 101 Abgeordneten einen Sitzplatz. Üblicherweise  
sitzen die Abgeordneten in Fraktionen zusammen, d. h. alle  
Abgeordneten, die derselben Partei angehören, bilden eine 
Fraktion im Parlament. Beispielsweise haben alle 39 Abgeord-

neten, die für die SPD im Landtag sitzen, eine Fraktion gebil-
det. Insgesamt gibt es aktuell 6 Fraktionen: Die SPD-Fraktion, 
die CDU-Fraktion, die AfD-Fraktion, die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, die FDP-Fraktion und die Fraktion Freie Wähler. 

4.	 Ausschüsse	
Während einer Plenarsitzung kommen alle 101 Abgeordneten 
zusammen. Allerdings ist es sehr schwierig mit so vielen Men-
schen gleichzeitig ein Thema zu besprechen. Deshalb gibt es 
17 Fachausschüsse, in denen die Themen vorbereitet und be-
arbeitet werden. Jeder dieser Ausschüsse beschäftigt sich mit 
nur einem Thema, etwa mit Bildung. In den Ausschüssen sitzen 
diejenigen Abgeordneten, die sich am besten mit dem Thema 
auskennen. 

5.	 Das	Abgeordnetenhaus
In diesem Gebäude haben viele der 101 Abgeordneten und de-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Büros. Dort bereiten 
sie sich beispielsweise auf die Plenar- und Ausschusssitzungen 
vor. Die Abgeordneten arbeiten allerdings nicht immer in Mainz. 
Viele haben ein zweites Büro in ihrem Wahlkreis, um regelmäßig 
mit den Menschen in ihrer Heimat in Kontakt zu kommen. 

6.	 Die	Steinhalle	
Wusstest du, dass der Landtag eine Zeit lang im Museum unter-
gebracht war? Während der Umbauarbeiten im Deutschhaus ha-
ben die Plenarsitzungen im Landesmuseum stattgefunden. Auf 
dem Bild siehst du die Steinhalle. Auf dem Fotos siehst du viele 
historistische Steine, die das Museum hier präsentiert. 

7.	 	 Die	Landesflagge	von	Rheinland-Pfalz
Die Landes- und Bundesflagge sind sich sehr ähnlich. Beide be-
stehen aus drei gleich großen horizontalen Balken in den Far-
ben Schwarz, Rot und Gold. In der Landesflagge findet sich oben 
links darüber hinaus das Landeswappen wieder. Das Wappen 
besteht aus dem Pfälzer Löwen, dem Trierer Kreuz und dem 


