
 

Zur Europawoche  

Fachschaft Sozialkunde 

 

 Eine Reise durch Europa
 

 

Liebe Schüler*innen,  
 

am 9. Mai feiert die Europäische Union Geburtstag!  
 

An diesem Tag im Jahre 1950 schlug der französische Außenminister Robert Schuman in einer Rede 
die Schaffung einer Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) vor. Die Staaten sollten 

nun GEMEINSAM Kohle und Stahl produzieren und so ein weiterer Krieg verhindert werden. Aus 
dieser Gemeinschaft, die sich EGKS nannte, entwickelte sich letztlich die EUROPÄISCHE UNION.  
 

Seitdem feiern wir jedes Jahr an diesem Tag die Vielfalt, den Frieden und die Solidarität in Europa.  
Da wir uns dieses Jahr nicht sehen können, nehmen wir euch einfach auf eine kleine Reise durch 

Europa mit.  
 

Viel Spaß!  

 
 

(1) Wo bin ich hier eigentlich? Lege deine Reiseroute selbst fest.  

 

Kennst du die Länder Europas? Teste dich! 
https://www.toporopa.eu/de/ 

 

Welche Länder sind in der Europäischen Union? Das folgende Puzzle hilft dir.  
https://europa.eu/learning-corner/eu-puzzle_de 

 

Warum haben wir unterschiedliche Flaggen in der EU?  
https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags_de 
 

Nimm eine Auszeit in Conil in Spanien:  

https://www.zdf.de/nachrichten/hallo-deutschland/hallo-deutschland-clip-1-1630.html  
 

 

(2) Mmh ...lecker! Die Vielfalt des europäischen Essens  

  

Zu Tisch – Garfagnana in Italien 
https://www.arte.tv/de/videos/076591-005-A/zu-tisch/ 

 

Zu Tisch - Rhodos in Griechenland 
https://www.arte.tv/de/videos/056780-002-A/zu-tisch/ 

 

Trüffelsuche - Istrien in Kroatien 
https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-europa/trueffelsaison-in-kroatien-100.html  

 

HUNGER? Dann gehst du am besten in die Mittagspause!! 
Rezepte: https://reisehappen.de/rezepte/laenderkueche/rezepte-aus-europa/ 
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(3) Auf die Plätze – fertig – los! Sport in der Europäischen Union 

 

Nimm in einem Stadion deiner Wahl Platz und jubele mit:  
 

Handball - https://www.youtube.com/watch?v=X9f8kEzXbrk 

Fußball EM 2016 - https://www.youtube.com/watch?v=W-LdBw3F3vc 
Volleyball - https://www.youtube.com/watch?v=1kRpVcBTJJw 
 
 

(4) Europäische Union – Was ist das eigentlich?  

 

Du kennst nun die europäischen Länder, hast die Vielfalt des Essens kosten können und Sportevents 

miterlebt. Aber was ist eigentlich diese „Europäische Union“? Explainity hilft dir dabei, sie zu 
verstehen.   

https://www.youtube.com/watch?v=pQHUOTCRv3E 
 
 

(5) Und wer entscheidet in der Europäischen Union?  

 

Du pendelst nun zwischen Brüssel (Belgien) und Straßburg (Frankreich) hin und her.  
 

Die EU-Kommission – logo! erklärt – ZDFtivi 

https://www.youtube.com/watch?v=zoRRSP0yj8I 
 
 

(6)  Ein Geschenk für Oma 

 

Bevor du die Heimreise antrittst, musst du aber noch ein Geschenk für Omi kaufen. Errätst du alle 
Mitbringsel?  
https://europa.eu/learning-corner/guess-the-gifts-with-grandma_de 
 
 

(7)  Teste dein Wissen zur EU 

 

In Brüssel setzt du dich auf eine Parkbank und testest dein Wissen: 
 

Die Zeitmaschine! 
https://europa.eu/learning-corner/the-time-machine_de 
 

Europa-Angeberwissen - das Quiz! 

https://www.arte.tv/de/videos/087181-320-A/europa-angeberwissen-das-quiz/ 
 

Was passiert in Europa? 
https://www.bpb.de/internationales/europa/europaeische-union/70764/was-passiert-in-europa  
 
 

(8) Europa – das sind WIR!  

 

Zurücklehnen und entspannen!  
 

Erlebe die Vielfalt Europas durch den Europäischen Wettbewerb 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=5hpxt2-xPZM&feature=emb_logo 
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