Die Schweiz wurde am 1.August
1291 auf der Rütliwiese
gegründet.
Das Datum ist im Bundesbrief
eingetragen, doch einige sagen
das 1848 die Geburt der Schweiz
wäre. 1291 ist das Geburtsjahr der
alten Eidgenossenschaft.
Die Rütliwiese wurde
wahrscheindlich erfunden damit
die Geschichte einbisschen
spannender würde.

Abmachung auf en Pergament und
bestätigten es mit einem Siegel.
Die Bundesverfassung wurde am
12. September 1848 eingeführt,
die der Verfassung der
Vereinigten Staaten von Amerika
empfunden wurde.
Es gibt 7 Bundesräte und die sind
jeweils verantwortlich für einen
eigenen Bereich.
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Grundrecht:
Jeder
Bürger darf mitentscheiden
(Demokratie), wohnen, wo er will
(Niederlassungsfreiheit), sagen,
was sie denken (Meinungsfreiheit),
alle glauben was sie wollen

Die Idee des Schwurs war das alle
zusammenhalten, gegenseitig zu
schützen. Sie schrieben die

(Religionsfreiheit).

Sprachfrieden:
Es gibt 4 offizielle
Landessprachen.
Gewaltenteilung:
Legislative: (Parlament
gesetzgebende Gewalt)
Exikutive: (Regierung
gesetzausführende Gewalt)
Judikative: (Gericht
rechtsprechende Gewalt)
Bundesbehörde:
Für eine gute Organisation sorgt
die Bundesversammlung, auch

Parlament oder Legislative
genannt.Sie besteht aus 2
Kammern.
Nationalrat=grosse Kammer:
Vertritt die in dem Kanton nach der
Zahl Einwohner. Früher gab es
111 Sitze. Heute gibt es 200 Sitze.
Die Entsendung hängt nach wie
vor von der Einwohneranzahl ab.
Ständerat=kleine Kammer:
Jeder Kanton wird mit 2 Sitzen
vertreten. Halb Kantone werden
aber nur durch 1 Sitz vertreten.
Insgesamt sind das 46
Ständerate.
Regierung:

-4-

-5-

-7-

-2-

-6-

www.minibooks.ch

Gott war in der Bundesverfassung
in dem ersten Satz genannt
Bundesgericht:
Bundesgericht ist sogenannt die
Judikative. Es kam zwischen den
Streitenden Kantonen dazu das
das Bundesgericht helfen musste.
Besteht aus sieben Mitglieder. Die
Organisation in der Schweiz ist
speziell. In anderen Länder gibt es
einen starken Präsidenten.
Wichtige Entscheidungen werden
gemeinsam gefällt (in der
Schweiz). Es gibt das Amt des
Bundespräsidenten. Nach einem
Jahr werden die Bundesräte
gewält.

Malena Fuchs
von

worden. Heute sind viele
Menschen dafür das es nicht mehr
gültig ist, mit Gott.
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