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The Constitution of the United States (1787) 

[Preamble] 

We, the People of the United States, in Order 
to form a more perfect Union, establish Justice, 
insure domestic Tranquility, provide for the 
common defence, promote the general Wel-
fare, and secure the Blessings of Liberty to 
ourselves and our Posterity, do ordain and 
establish this Constitution for the United States 
of America. 

[Präambel] 

Wir, das Volk der Vereinigten Staaten, um unseren 
Bund zu vervollkommnen, Gerechtigkeit zu verwirkli-
chen, Ruhe im Innern zu sichern, für die Landesvertei-
digung zu sorgen, das allgemeine Wohl zu fördern und 
das Glück der Freiheit uns selbst und unseren Nach-
kommen zu sichern, bestimmen und begründen diese 
Verfassung für die Vereinigten Staaten von Amerika. 

Article I  

Section 2  

The House of Representatives shall be com-
posed of Members chosen every second Year 
by the People of the several States, and the 
Electors in each State shall have the Qualifica-
tions requisite for Electors of the most numer-
ous Branch of the State Legislature. [...] 

Das Repräsentantenhaus besteht aus Abgeordneten, 
die alle zwei Jahre in den Einzelstaaten vom Volke 
gewählt werden. Die Wähler in jedem Staate müssen 
den gleichen Bedingungen genügen, die für die Wähler 
der zahlenmäßig stärksten Kammer der gesetzgeben-
den Körperschaft des Einzelstaats vorgeschrieben 
sind. 

Section 3  

The Senate of the United States shall be com-
posed of two Senators from each State, [...] for 
six Years; and each Senator shall have one 
Vote. 

Der Senat der Vereinigten Staaten besteht aus je zwei 
Senatoren aus jedem Einzelstaat, die [...] auf sechs 
Jahre gewählt werden. Jedem Senator steht eine 
Stimme zu. 

Immediately after they shall be assembled in 
Consequence of the first Election, they shall be 
divided [...] so that one third may be chosen 
every second Year; [...]. 

Unmittelbar nach dem Zusammentritt nach der erstma-
ligen Wahl soll der Senat so aufgeteilt werden, [...] 
dass jedes zweite Jahr ein Drittel neu zu wählen ist [...]. 

The Senate shall have the sole Power to try all 
Impeachments. [...] 

Der Senat hat das ausschliessliche Recht, über alle 
Amtsenthebungen zu entscheiden. 

Section 6  

[Senators and Representatives] shall in all 
Cases, except Treason, Felony and Breach of 
the Peace, be privileged from Arrest during 
their Attendance at the Session of their respec-
tive Houses, and in going to and returning from 
the same; and for any Speech or Debate in 
either House, they shall not be questioned in 
any other Place. 

[Senatoren und Abgeordnete] sind in allen Fällen, au-
sser bei Verrat, Verbrechen und Friedensbruch, vor 
Verhaftung geschützt, solange sie an einer Sitzung 
ihres jeweiligen Hauses teilnehmen oder sich auf dem 
Wege dorthin oder auf dem Heimweg befinden; kein 
Mitglied darf wegen seiner Reden oder Äusserungen in 
einem der Häuser andernorts zur Rechenschaft gezo-
gen werden. 

No Senator or Representative shall, during the 
Time for which he was elected, be appointed to 
any civil Office under the Authority of the United 
States [...]. 

Kein Senator oder Abgeordneter darf während der Zeit, 
für die er gewählt wurde, in irgendeine Beamtenstel-
lung im Dienste der Vereinigten Staaten berufen wer-
den [...]. 

Section 7  

[...] Every Bill which shall have passed the 
House of Representatives and the Senate, 
shall, before it become a Law, be presented to 
the President of the United States; If he ap-
prove he shall sign it, but if not he shall return 
it, with his Objections to that House in which it 
shall have originated, who shall [...] proceed to 
reconsider it. If after such Reconsideration two 

[...] Jede Gesetzesvorlage wird nach ihrer Verabschie-
dung durch das Repräsentantenhaus und den Senat, 
ehe sie Gesetzeskraft erlangt, dem Präsidenten der 
Vereinigten Staaten vorgelegt; sofern er sie billigt, un-
terzeichnet er sie, andernfalls verweist er sie mit seinen 
Einwendungen an jenes Haus zurück, von dem sie 
ausgegangen ist; welches dann [...] erneut in die Bera-
tung eintritt. Wenn nach einer solchen Neuberatung 



thirds of that House shall agree to pass the Bill, 
it shall be sent, together with the Objections, to 
the other House, by which it shall likewise be 
reconsidered, and if approved by two thirds of 
that House, it shall become a Law. [...] 

zwei Drittel des Hauses für die Verabschiedung der 
Vorlage stimmen, so wird sie zusammen mit den Ein-
wendungen dem anderen Hause zugesandt, wo sie 
gleichfalls ebenfalls neu beraten wird und wenn sie die 
Zustimmung von zwei Dritteln auch dieses Hauses 
findet, wird sie Gesetz. [...] 

Section 8  

The Congress shall have Power 
To lay and collect Taxes, [...]; 

Der Kongress hat das Recht, 
Steuer einzuziehen, [...]; 

To establish an uniform Rule of Naturalization 
[...]; 

einheitliche Einbürgerungsregeln zu erlassen [...]; 

To establish Post Offices and Post Roads; Postämter und Poststrassen zu errichten; 

To constitute Tribunals inferior to the supreme 
Court; 

unterhalb des Supreme Court Gerichte einzuführen; 

To raise and support Armies [...]; Armeen aufzustellen und zu unterhalten [...]; 

To provide and maintain a Navy; [...] eine Flotte bereitzustellen und zu unterhalten; [...] 

To exercise exclusive Legislation in all Cases 
whatsoever, over such District [...] as may [...] 
become the Seat of the Government of the 
United States [...]. 

die ausschliessliche Gesetzgebung in allen Fällen für 
jenes Gebiet auszuüben [...] das [...] der Sitz der Re-
gierung der Vereinigten Staaten werden wird [...]. 

Section 9  

The Migration or Importation of such Persons 
as any of the States now existing shall think 
proper to admit, shall not be prohibited by the 
Congress prior to the Year one thousand eight 
hundred and eight [...]. 

Die Einwanderung oder der Import solcher Personen, 
deren Aufnahme einer der derzeit bestehenden Staa-
ten für angebracht hält, darf vom Kongress vor dem 
Jahre 1808 nicht verboten werden [...]. 

Article II  

Section 1  

The executive Power shall be vested in a 
President of the United States of America. He 
shall hold his Office during the Term of four 
Years, and, together with the Vice-President 
chosen for the same Term, be elected, as fol-
lows: 

Die vollziehende Gewalt liegt beim Präsidenten der 
Vereinigten Staaten von Amerika. Seine Amtszeit be-
trägt vier Jahre, und er wird zugleich mit dem für die-
selbe Amtsperiode zu wählenden Vizepräsidenten auf 
folgende Weise gewählt: 

Each State shall appoint, in such Manner as 
the Legislature thereof may direct, a Number of 
Electors, equal to the whole Number of Sena-
tors and Representatives to which the State 
may be entitled in the Congress [...]. 

Jeder Einzelstaat bestimmt in der von seiner gesetzge-
benden Körperschaft vorgeschriebenen Weise eine 
Anzahl von Wahlmännern, die der Gesamtzahl der 
dem Staat im Kongress zustehenden Senatoren und 
Abgeordneten entspricht [...]. 

Section 2  

The President shall be Commander in Chief of 
the Army and Navy of the United States [...]. 

Der Präsident ist Oberbefehlshaber der Armee und der 
Flotte der Vereinigten Staaten [...]. 

Section 4  

The President, Vice President and all civil Offi-
cers of the United States, shall be removed 
from Office on Impeachment for, and Convic-
tion of, Treason, Bribery, or other high Crimes 
and Misdemeanors. 

Der Präsident, der Vizepräsident und alle Zivilbeamten 
der Vereinigten Staaten werden ihres Amtes enthoben, 
wenn sie wegen Verrats, Bestechung oder anderer 
Verbrechen und Vergehen einem Amtsenthebungsver-
fahren unterzogen und für schuldig befunden worden 
sind. 



 

Article III  

Section 1  

The judicial Power of the United States, shall 
be vested in one supreme Court, and in such 
inferior Courts as the Congress may from time 
to time ordain and establish. The Judges, both 
of the supreme and inferior Courts, shall hold 
their Offices during good Behavior [...]. 

Die richterliche Gewalt der Vereinigten Staaten liegt bei 
einem Supreme Court und bei solchen untergeordne-
ten Gerichten, wie sie der Kongress von Zeit zu Zeit 
anordnet und einrichtet. Die Richter sowohl des Su-
preme Court als auch der untergeordneten Gerichte 
bleiben im Amt, solange ihre Amtsführung einwandfrei 
ist [...]. 

Article IV  

Section 2  

The Citizens of each State shall be entitled to 
all Privileges and Immunities of Citizens in the 
several States. 

Die Bürger eines jeden Einzelstaates geniessen alle 
Vorrechte und Freiheiten der Bürger anderer Einzel-
staaten. 

Section 4  

The United States shall guarantee to every 
State in this Union a Republican Form of Gov-
ernment [...]. 

Die Vereinigten Staaten gewährleisten jedem Staat 
innerhalb dieses Bundes eine republikanische Regie-
rungsform [...]. 

Article V  

The Congress, whenever two thirds of both 
Houses shall deem it necessary, shall propose 
Amendments to this Constitution, or, on the 
Application of the Legislatures of two thirds of 
the several States, shall call a Convention for 
proposing Amendments, which, in either Case, 
shall be valid to all Intents and Purposes, as 
part of this Constitution, when ratified by the 
Legislatures of three fourths of the several 
States, or by Conventions in three fourths 
thereof, as the one or the other Mode of Ratifi-
cation may be proposed by the Congress; Pro-
vided that no Amendment which may be made 
prior to the Year One thousand eight hundred 
and eight shall in any Manner affect the first 
and fourth Clauses in the Ninth Section of the 
first Article; and that no State, without its Con-
sent, shall be deprived of its equal Suffrage in 
the Senate. 

Der Kongress schlägt, wenn beide Häuser es mit 
Zweidrittelmehrheit für notwendig halten, Amendments 
zu dieser Verfassung vor oder beruft auf Ansuchen der 
gesetzgebenden Körperschaften von zwei Dritteln der 
Einzelstaaten einen Konvent zur Ausarbeitung von 
Amendments ein, welche in jedem Fall nach Sinn und 
Absicht gültiger Teil dieser Verfassung werden, wenn 
sie in drei Vierteln der Einzelstaaten von den gesetz-
gebenden Körperschaften oder von Konventen ratifi-
ziert werden, je nachdem, ob die eine oder andere 
Form der Ratifikation vom Kongress vorgeschlagen 
werden mag; jedoch darf kein Amendment vor dem 
Jahre 1808 in irgendeiner Weise die erste oder vierte 
Bestimmung des neunten Abschnitts des ersten Arti-
kels berühren; und keinem Staat darf ohne seine Zu-
stimmung das gleiche Stimmrecht im Senat entzogen 
werden. 

Article VI  

All Debts contracted and Engagements entered 
into, before the Adoption of this Constitution, 
shall be as valid against the United States un-
der this Constitution, as under the Confedera-
tion. [...] 

Alle vor Annahme dieser Verfassung eingegangenen 
Schulden und Verpflichtungen sind für die Vereinigten 
Staaten unter dieser Verfassung ebenso verbindlich 
wie unter der Konföderation. [...] 

Article VII  

The Ratification of the Conventions of nine 
States, shall be sufficient for the Establishment 
of this Constitution between the States so rati-
fying the Same. [...] 

Die Ratifikation durch neun Staatskonvente ist ausrei-
chend, diese Verfassung für die ratifizierenden Staaten 
in Kraft zu setzen. [...] 



Bill of Rights (1791) 

Amendment I  

Congress shall make no law respecting an 
establishment of religion, or prohibiting the free 
exercise thereof; or abridging the freedom of 
speech, or of the press; or the right of the peo-
ple peaceably to assemble, and to petition the 
Government for a redress of grievances. 

Der Kongress darf kein Gesetz erlassen, das eine 
Staatsreligion einführt oder die freie Religionsausübung 
verbietet; noch darf er die Rede- oder Pressefreiheit 
verkürzen oder das Recht des Volkes, sich friedlich zu 
versammeln und die Regierung durch Petition um Ab-
stellung von Missständen zu bitten. 

Amendment II  

A well regulated militia, being necessary to the 
security of a free State, the right of the people 
to keep and bear arms, shall not be infringed. 

Da eine gut geregelte Miliz für die Sicherheit eines 
freien Staates notwendig ist, darf das Recht des Vol-
kes, Waffen zu besitzen und zu tragen, nicht verkürzt 
werden. 

Amendment III  

No Soldier shall, in time of peace, be quartered 
in any house without the consent of the Owner 
[...]. 

Kein Soldat darf in Friedenszeiten ohne Zustimmung 
des Eigentümers in einem Haus einquartiert werden 
[...]. 

Amendment IV  

The right of the people to be secure in their 
persons, houses, papers, and effects, against 
unreasonable searches and seizures, shall not 
be violated [...]. 

Das Recht der Menschen auf Schutz ihrer Personen, 
Wohnungen, Urkunden und Besitztümer vor willkürli-
chen Durchsuchungen und Beschlagnahmen darf nicht 
verletzt werden [...]. 

Amendment V  

No person shall be held to answer for a capital, 
or otherwise infamous crime, unless on a pre-
sentment or indictment of a Grand Jury [...]; nor 
shall any person be subject for the same offen-
se to be twice put in jeopardy of life or limb; nor 
shall be compelled in any criminal case to be a 
witness against himself, nor be deprived of life, 
liberty, or property, without due process of law; 
nor shall private property be taken for public 
use, without just compensation. 

Niemand darf wegen eines schweren oder sonst 
schändlichen Verbrechens angeschuldigt werden, au-
sser auf Anklage durch eine Grand Jury [...]; noch darf 
irgend jemand wegen derselben Straftat zweimal an-
klageweise in Gefahr für Leib und Leben gebracht wer-
den; noch darf jemand in einem Strafverfahren zur 
Aussage gegen sich selbst gezwungen oder des Le-
bens, der Freiheit oder des Eigentums beraubt werden 
ohne ordentliches Verfahren gemäss Gesetz; noch darf 
Privateigentum ohne gerechte Entschädigung für öf-
fentlichen Gebrauch eingezogen werden. 

Amendment VI  

In all criminal prosecutions, the accused shall 
enjoy the right to a speedy and public trial, by 
an impartial jury [...]; to be confronted with the 
witnesses against him; to have compulsory 
process for obtaining witnesses in his favor, 
and to have the Assistance of Counsel for his 
defence. 

In allen Strafverfahren hat der Angeklagte Anspruch 
auf einen zügigen und öffentlichen Prozess vor einer 
unparteiischen Jury [...]; auf Gegenüberstellung mit den 
Belastungszeugen; auf zwingende Fahndung zur Auf-
findung von Entlastungszeugen und auf einen Rechts-
beistand zu seiner Verteidigung. 

Amendment VII  

In Suits at common law, where the value in 
controversy shall exceed twenty dollars, the 
right of trial by jury shall be preserved [...]. 

In Zivilprozessen, in denen der Streitwert zwanzig Dol-
lar übersteigt, muss das Recht auf Jury Trial gewahrt 
werden [...]. 

Amendment VIII  

Excessive bail shall not be required, nor exces-
sive fines imposed, nor cruel and unusual pu-
nishments inflicted. 

Übermässige Kautionsleistungen dürfen nicht verlangt, 
noch unangemessene Bussen auferlegt noch grausa-
me oder ungewöhnliche Strafen verhängt werden. 



 

Amendment IX  

The enumeration in the Constitution, of certain 
rights, shall not be construed to deny or dispa-
rage others retained by the people. 

Die in der Verfassung enthaltene Aufzählung einzelner 
Rechte darf nicht so verstanden werden, dass dadurch 
andere dem Volk zustehende Rechte versagt oder 
gemindert würden. 

Amendment X  

The powers not delegated to the United States 
by the Constitution, nor prohibited by it to the 
States, are reserved to the States respectively, 
or to the people. 

Machtbefugnisse, die von der Verfassung weder den 
Vereinigten Staaten übertragen noch den Einzelstaaten 
entzogen sind, bleiben jeweils den Einzelstaaten oder 
dem Volke vorbehalten. 

 














































































