
Jugendliche in einem Rechtsstaat

Gesetzesbücher sind meist schwierig formu-

liert. Manchmal liegt es daran, dass ein Ge-

setzestext schon sehr alt ist. Aber grundsätz-

lich ist es so, dass Gesetzestexte deshalb so 

kompliziert sind, weil sie für sehr verschiede-

ne Fälle bzw. Tatbestände gelten müssen.

Sie müssen also sehr genau gelesen wer-

den. Am Beispiel des Taschengeldparagrafen 

lernst du einen kompliziert verfassten Text 

zu „übersetzen“ und damit zu verstehen. 

Was du grundsätzlich wissen musst

–  Die wichtigsten Gesetze stehen im Grund-

gesetz, im Bürgerlichen Gesetzbuch und 

im Strafgesetzbuch. Sie werden entweder 

in Artikel (GG) oder in Paragrafen (BGB, 

StGB) unterteilt.

–  Das Inhalts- oder Sachverzeichnis bzw. 

das Stichwortregister hilft dir bei der Su-

che nach dem richtigen Artikel oder Para-

grafen.

–  Gesetze können auch verändert werden. 

Du musst prüfen, ob der dir vorliegende 

Text auch der gültige ist!

–  Bei zahlreichen Regelungen gibt es Aus-

nahmen!

Gesetzestexte verstehen

Gesetzestexte verstehen

1. Schritt: Fragestellung beachten

Das muss klar sein: Welche Frage soll mithilfe 

des Textes beantwortet werden? Um welchen 

Sachverhalt geht es? 

2. Schritt: Erstes Lesen und Klären unbe-

kannter Begriffe

Lies den Text aufmerksam durch. Schreibe 

Begriffe, die dir unbekannt sind oder unver-

ständlich erscheinen auf einen Block. Schlage 

im Lexikon nach und schreibe die Erklärung 

neben den Begriff.

3. Schritt: Genaues Lesen und Markieren

Untersuche jetzt den Text mit Blick auf die 

Fragestellung. Markiere wichtige Schlüssel-

wörter und wesentliche Aussagen.

4. Schritt: Sinnabschnitte bilden

Bei umfangreicheren Paragrafen oder Artikeln 

bietet es sich an, den Text in Sinnabschnitte 

zu unterteilen. Für inhaltlich zusammenhän-

gende Passagen solltest du Zwischenüber-

schriften finden. 

5. Schritt: Zusammenfassen und verstehen

Fasse den Text jetzt mithilfe der Schlüsselbe-

griffe zusammen. Erkläre deinem Nachbarn 

jetzt die wesentlichen Aussagen. 
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Formuliere mit deinen eigenen Worten den 

Inhalt des Taschengeldparagrafen.

Erkläre die drei Schlüsselbegriffe in § 462 BGB. 

Wenn nötig, schlage im Lexikon nach!

Bestimme drei neue Schlüsselbegriffe in § 463 

BGB und erkläre diese.

Versuche den Paragrafen „Schadensersatz 

wegen Nichterfüllung“ durch ein Beispiel 

deutlich zu machen. 

Suche dir im Grundgesetz ein Grundrecht (Ar-

tikel 1 bis 19) heraus, das dich besonders in-

teressiert. Gehe Schritt für Schritt vor und 

erläutere anschließend „deinen“ Artikel dei-

nem Nachbarn, deiner Gruppe oder der gan-

zen Klasse.

§ 462 BGB (Wandel, Minderung)

Wegen eines Mangels, den der Verkäu-

fer (…) zu vertreten hat, kann der Käufer 

Rückgängigmachung des Kaufes (Wand-

lung) oder Herabsetzungs des Kaufpreises 

(Minderung) verlangen.

§ 463 BGB (Schadensersatz wegen Nicht-

erfüllung)

Fehlt der verkauften Sache zur Zeit des 

Kaufes eine zugesicherte Eigenschaft, so 

kann der Käufer statt der Wandelung oder 

der Minderung Schadensersatz wegen 

Nichrerfüllung verlangen. Das Gleiche gilt, 

wenn der Verkäufer einen Fehler arglistig 

verschwiegen hat.

§ 110 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Taschengeldparagraph

„Ein von Minderjährigen ohne Zustimmung 

des gesetzlichen Vertreters geschlossener 

Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, 

wenn der Minderjährige die vertragsmäßi-

ge Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu 

diesem Zwecke oder zur freien Verfügung 

von dem Vertreter oder mit dessen Zustim-

mung von einem Dritten überlassen wor-

den sind.“

Erziehungsberechtigte: 

Vater, Mutter, Vormund

Kinder und Jugendliche unter 

18 Jahren

gültig

Geld

als 

Taschengeld

Großeltern, Verwandte …Erziehungsberechtigter

zum Kauf genau 

dieses Gegenstandes

Zwei Partner ver-

pflichten sich, 

eine Leistung 

zu erbringen. 

Z. B. beim Kauf-

vertrag (§ 433): 

Tausch von Ware 

gegen Geld.
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Gesetzestexte sind nicht 

immer lang – aber: sie 

enthalten trotzdem vie-

le Informationen und 

sind beim einmaligen 

Durchlesen fast nicht zu 

verstehen. Um in einem 

Streitfall die Rechtsla-

ge zu kennen, ist es not-

wendig die genaue Aus-

sage von Gesetzestexten 

zu kennen. Damit dir das 

gelingt erfährst du hier, 

wie du mit dieser Art von 

Texten umgehen musst, 

um sie zu verstehen. 


