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Ein paar Meter weiter steht die Polizei. „Ey, stark – Sascha 
Bullak, unser erster Mann im Handball!“, begrüßt ihn einer 
der beiden Polizisten. „Wie sieht es aus mit Sonntag? Gewin-
nen wir?“ Sascha grinst und nickt. Der andere Polizist sieht 
ihn ernst an: „25 Stundenkilometer zu schnell! Das wird teuer, 
Herr Bullak!“ „Können Sie nicht mal ein Auge zudrücken?“, 
fragt Sascha vorsichtig. „Na ja“, murmelt der eine Polizist leise, 
„wo am Sonntag das wichtige Spiel ist.“ Doch der andere 
schüttelt den Kopf: „Schon mal was von Gleichheit vor dem 
Gesetz gehört?“, fragt er. Sascha Bullak nickt und sucht nach 
seinem Ausweis: „Klar, alle Menschen sind vor dem Gesetz 
gleich und es wäre nicht gerecht, wenn Sie bei mir eine Aus-
nahme machen würden!“ 

Das sagt das Grundgesetz 
zur Gleichheit vor dem Gesetz

Ob arm oder reich, alt oder jung, berühmt oder unbekannt – alle 
Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Gleichheit bedeutet hier aller-
dings nicht, dass alle Menschen immer das Gleiche haben oder tun 
müssen – im Gegenteil. Unser Grundgesetz möchte sicherstellen, 
dass der Staat allen die gleichen Chancen ermöglicht, im Leben das 
zu erreichen, was sie selbst möchten. Und diese Wünsche können bei 
den einzelnen Menschen ganz unterschiedlich sein.

Wenn alle Menschen die gleichen Chancen haben, ihre Ziele zu er-
reichen, empfi nden wir das als gerecht. Leider geht es in der Welt 
nicht immer gerecht zu. Das weißt du selbst. Überlege:
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Gleichheit vor dem Gesetz
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Artikel 3
Gleichheit vor dem Gesetz

Hier geht es darum, dass alle gleich behandelt werden und niemand 
benachteiligt oder bevorzugt wird.

��������������
����	���������������

���������	������	���	�����
����������� ���������

!������	���
"�
������#���$�%����������	��

��������
�������	����������
�������
���� �������&

Zu schnell gefahren

Sascha Bullak ist auf dem Heimweg vom Handballtraining. 
Er ist gut gelaunt. Das Training ist gut gelaufen. Bestimmt 
können sie am Sonntag den wichtigen Punkt für den Aufstieg 
in die Oberliga holen. Sascha pfeift vor sich hin und drückt 
aufs Gaspedal. Er saust die Hauptstraße entlang – und … in 
diesem Augenblick blitzt es. Eine Radarfalle hat den schnellen 
Sascha erwischt. 
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Gleichheit vor dem Gesetz

Das sagt das Grundgesetz 
zur Gleichberechtigung

Gleichberechtigung – dieses Wort hast du bestimmt schon einmal 
gehört. Gleichberechtigung bedeutet, dass niemand wegen seines 
Geschlechtes, das heißt: weil er ein Mann oder eine Frau ist, benach-
teiligt werden darf. Daran muss sich auch der Staat halten. Es ist 
wichtig, dass alle ausprobieren dürfen, was in ihnen steckt – egal ob 
Junge oder Mädchen, ob Mann oder Frau. Artikel 3 sagt es ganz 
einfach: Männer und Frauen sind gleichberechtigt!

Wer nimmt Maren mit? 

Die Kinder der Klassen 3a und 3b haben Rucksäcke auf und 
Wanderschuhe an. Sie versammeln sich schwatzend und lär-
mend auf dem Schulhof. Gleich geht ihr Ausfl ug los. An verschie-
denen Ausgangspunkten des Stadtparks werden sie starten und 
sich gegen Mittag an einem Grillplatz zum Würstchenbraten 
und Spielen treffen. Doch zuerst müssen sie herausfi nden, 
welchen Weg sie gehen müssen. Jede Gruppe bekommt einen 
Umschlag mit kleinen Aufgaben. Die Lösungen der Aufgaben 
ergeben den Weg zur nächsten Station. Jede Gruppe muss 
also gut zusammenarbeiten, damit sie schnell von Station zu 
Station weiterkommt.  Die Kinder sind aufgeregt. So ein Wett-
bewerb macht Spaß. „Es kommt aber nicht nur auf das Tempo 
und die schnellen Füße an“, sagt Frau Moser, die Klassenleh-
rerin. „Ihr müsst genau lesen, die Aufgaben richtig verstehen 
und sie dann auch lösen können!“ 
Josy, Milena, Ayshe und Sara wollen zusammen gehen. Da kommt 
Maren im Rollstuhl angefahren. „Kann ich mit euch mit?“, fragt 
sie. Josy antwortet: „Ääähhm – wir sind schon vier! Guck doch 
woanders!“ Maren kennt sich gut aus mit ihrem Rollstuhl. 
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Artikel 3
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Puppen und Traktoren

Nico ist fünf Jahre alt. Er spielt mit Autos und baut mit seinen 
Freunden im Kindergarten Riesentürme. Er sitzt mit ihnen auf 
Kletterbäumen und interessiert sich für Eisenbahnen und 
Traktoren. Einmal in der Woche geht er zum Judo. Nico spielt 
aber auch gern mit seiner großen Schwester. Die hat gute Ideen. 
Sie verkleiden sich und spielen Zirkus. Sie verwandeln das Ess-
zimmer in ein Café und spielen Kellnern. Sie fl iegen mit dem 
Puppen-Wohnmobil und der Zauber-Puppe auf den Mond. Das 
macht Nico auch Spaß. Aber das will Nico keinem erzählen. 
Die anderen Jungen könnten ihn vielleicht auslachen ...
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http://www.grundrechtefibel.de/fileadmin/grundrechtefibel/pdf/lehrerhandreichung/lhr_artikel_3.pdf
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Gleichheit vor dem Gesetz

Auch der Staat muss sich bei allem, was er tut, am Gleichheitsgrund-
satz des Grundgesetzes orientieren. Daher kann man sich, wenn 
man sich durch den Staat benachteiligt fühlt, beschweren. Und so 
stehen die drei Absätze von Artikel 3 im Grundgesetz:

3

(1) „Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.“
(2) „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. […]“ 

(3) „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, 
seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, 

seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, 
seiner religiösen oder politischen Anschauungen 

benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen 
seiner Behinderung benachteiligt werden.“

(Artikel 3)
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Artikel 3

Blitzschnell dreht sie um und rollt zu Amelie und Emma, die 
eben zusammen auf den Schulhof kommen. „Sollen wir zusam-
men gehen?“, fragt sie. Amelie nickt freundlich: „Ja, klar.“ Aber 
Emma meint: „Obwohl, das ist für uns nicht fair. Wenn du im 
Wald mit dem Rollstuhl nicht fahren kannst, dann verlieren 
wir auf jeden Fall!“ Amelie überlegt. „Aber eine Gruppe muss 
sie ja mitnehmen“, sagt sie dann, „sonst ist das für Maren nicht 
fair!“
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Das sagt das Grundgesetz zur Benachteiligung

Menschen können von anderen aus den unterschiedlichsten Grün-
den ungerecht behandelt werden: weil sie eine andere Sprache 
sprechen, weil sie eine andere Hautfarbe haben oder weil sie an 
einen anderen Gott glauben. Sicher hast du das auch schon einmal 
erlebt. Wenn wir mitbekommen, dass jemand ungerecht behandelt 
wird, können wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Denn: Jeder 
Mensch ist etwas Besonderes und gleich viel wert wie andere. Ein 
Mensch soll bei uns keine Nachteile oder Vorteile haben, egal woher 
er kommt, wie er aussieht, welches Geschlecht er hat oder welcher 
Religion er angehört.


