Liebe Abgeordnete,
lieber Abgeordneter,
in wenigen Tagen ist es so weit: Im Rahmen der
Europawoche werden Sie eine Grundschule besuchen,
um den Kindern Europa näherer zubringen.
Dazu hat das Europäische Informations- Zentrum (EIZ)
Niedersachsen für Sie eine PowerPoint Präsentation
vorbereitet.
Diese ist in Form eines Quiz gestaltet, in dem die Kinder
durch Europa reisen und neben verschiedenen Ländern
auch die EU als deren gemeinsame Institution
entdecken.
Auf ihrer Reise werden die Kinder von Eurogaloppo, dem
niedersächsischen Europa-Pferd begleitet.
Eurogaloppo hat für die Kinder einige Fragen vorbereitet. Diese
sollen von zwei Teams beantwortet werden. Das Team, das am
Ende der Reise die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt.
Anbei finden Sie einige Anmerkungen zu den einzelnen Folien, die Sie
am Besten schon einmal im Voraus durchgehen sollten. Diese sollen
Ihnen dabei helfen, die Schülerinnen und Schüler durch das Quiz zu
führen. Zusätzlich haben wir für Sie an dieser Stelle aber auch
Hintergrundsinformationen zusammengestellt, um die richtigen
Antworten noch weiter ausführen zu können.
Das EIZ wünscht Ihnen zusammen mit den Schülern viel Spaß auf Ihrer
Entdeckungstour durch Europa!
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• das Quiz dauert zwischen 30 und 60 Minuten; abhängig davon, wie weit Sie die Antworten
noch ausführen
• mit jedem Klick erscheinen mehr Punkte auf der Folie: so erscheinen z.B. erst die Fragen
und dann die Antworten
• immer wenn auf einer Folie ein Lautsprecher zu sehen ist, verbirgt sich dahinter eine
Audio- Datei: es sollte also darauf geachtet werden, dass der Ton angeschlossen ist
• die erste, die letzte und die Folie zur Hymne ausgenommen, verbirgt sich hinter dem
Lautsprecher ein Klatschen. Dieses kann bei einer richtigen Antwort eingespielt werden
• für die Gewinner des Quiz sollte ein kleiner Preis bereit gehalten werden
• bei den folgenden Anmerkungen finden Sie unter ? die Quizfragen sowie die zugehörigen
Antworten, unter ☺ weitere Informationen zur Antwort und unter mögliche weiterführende
Fragen

Folie 1: Einleitung
Klickt man auf den Lautsprecher, der an der Pfeilspitze von Brüssel zu sehen ist, so ertönt
das Kinderlied von Eurogaloppo. Dieses soll die Kinder auf das Quiz einstimmen.
Folie 2: Vorstellung Eurogaloppo+ Regeln
• für das Quiz teilen sich die SchülerInnen in zwei Gruppen auf
(die Klasse kann auch in der Mitte geteilt werden)
• für jede richtige Antwort erhält die jeweilige Gruppe einen Punkt
(Punkte an der Tafel festhalten oder auf der beigefügten Liste eintragen: pro richtige
Antwort gibt es einen Strich)
• die Gruppe mit den meisten Punkten gewinnt und bekommt einen kleinen Preis für die
Klasse
(ein kleines Plüschtier von Eurogaloppo des EIZ)
Folie 3: Los geht’s!
Folie 4: Geschichte des Namen Europas
• es gibt 8 Bilder, die die Geschichte des Namens von Europa darstellen
• mit jedem Klick erscheint ein weiteres Bild
•Die Geschichte geht so:
Einleitung:
Vor etwa 3000 Jahren gab es im antiken Phönizien, das auf dem Gebiet des heutigen
Libanon und Syrien lag, ein Königreich. Der ganze Stolz dieses Königreiches hieß Europa.
Sie war eine sehr schöne Prinzessin und wohnte mit ihren Eltern in einem großen Palast.
Europa liebte die Natur. Sie ging gerne im Wald spazieren, um Tiere zu beobachten. Ihre
Schönheit wurde in vielen Liedern besungen. Selbst in fernen Ländern wusste man von
ihrem tollen Haar und ihrer samtenen Haut zu berichten.
Bilder 1-2:
Als der Göttervater Zeus Europa gesehen hatte, verliebte er sich Hals über Kopf in sie. Er
wollte sie so schnell wie möglich kennenlernen und für sich gewinnen.
Bilder 3-4:
Er wusste jedoch um die hohe Zahl ihrer Verehrer und heckte einen Plan aus, um Europa zu
erobern. Da Europa Tiere liebte, wollte sich Zeus in einen wunderschönen Stier verwandeln.
Wenn Europa in sähe, würde sie von seiner Schönheit überwältigt sein.
Bild 5:
Also ging Zeus nach Phönizien und schlich sich in den Wald, in dem Europa gerne spazieren
ging. Als sie ihren Palast verließ, verwandelte sich der Göttervater schnell in einen Stier.
Sein Anblick war überwältigend. Der Stier war weiß, hatte große, kräftige Hörner und einen
breiten muskulösen Rücken. Gleichzeitig wirkte er freundlich.
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Als Europa ihn sah, wurde sie natürlich aufmerksam, weil er so kräftig und sanft zugleich
war. „Was für ein schönes Tier“, dachte sie sich und ging vorsichtig auf den Stier zu. Der
Stier legte sich hin und wartete, dass Europa näher kam. Sie streichelte sein weißes Fell und
kraulte ihm den Kopf, was der Stier mit einem wohlwollenden Grunzen erwiderte. Europa
mochte den Stier von Minute zu Minute mehr.
Bild 7:
Sie fasste all ihren Mut zusammen und setzte sich auf seinen breiten Rücken. Da sprang der
Stier auf und rannte mit der erschrockenen Europa davon. Europa schrie auf. Sie hatte keine
Ahnung, wie sie den Stier so erschreckt hatte, dass er sie nun entführte. Um nicht
runterzufallen, hielt sie sich an den starken Hörnern des Stieres fest. Die warmen Hörner
gaben ihr ein wohliges Gefühl. Europa bemerkte, dass sie keine Angst mehr hatte. Als es
Nacht wurde, schlief sie auf dem breiten Stierrücken ein.
Am nächsten Morgen fand sich Europa auf der heutigen griechischen Insel Kreta im
Mittelmeer wieder. Der Stier lag neben ihr. Als sich Europa umdrehte, entdeckte sie ein
wunderschönes Haus.
Bild 8:
In diesem Moment verwandelte sich der Stier wieder zurück in Zeus, der nun in
Menschengestalt vor ihr stand. Europa fand ihn wunderschön und verliebte sich unsterblich
in ihn. Sie lebten zusammen in dem Haus und bekamen drei Söhne: Minos, Rhadamanthys
und Sarpedon.
Schluss:
Die Schönheit Europas und ihre Liebe zu Zeus führten dazu, dass man unseren Kontinent
noch heute Europa nennt.

Folie 5: Unterschied zwischen dem Kontinent Europa und der EU auf der Karte
die Kinder sehen zwei Landkarten und sollen erklären, was sie auf diesen Karten sehen
? Wodurch unterscheiden sich die Karten? ⇒ der Kontinent Europa und die EU
☺ Kontinent Europa: reicht vom Ural im Osten (Russland) bis nach Portugal im Westen.
Von Spitzbergen, das zu Norwegen gehört im Norden bis zur griechischen Insel Gavdos im
Süden.
• EU: diese ist Gegenstand der folgenden Fragen
Folie 6: EU
? Was bedeuten die Buchstaben EU? ⇒ Europäische Union
☺ Die Europäische Union ist ein Staatenbund. Das bedeutet, dass sich Staaten
zusammenschließen, um besser zusammenarbeiten zu können
Folie 7: Beginn der Reise durch Europa
Eurogaloppo fordert die Kinder auf, mit ihm auf die Entdeckungsreise durch Europa zu
kommen
Folie 8: Sehenswürdigkeiten
Auf den nächsten beiden Folien müssen die Kinder erraten, in welchem Land diese
Sehenswürdigkeiten zu finden sind
Folie 9: Eiffelturm
? In welchem Land steht der Eifelturm? ⇒ Paris, Frankreich
Sollten die Kinder nicht auf die richtige Antwort kommen, so kann auch zunächst als Hilfe nur
die Flagge des Landes gezeigt werden (gilt für Folien 9-16), diese erscheint nach
einmaligem Klicken
☺ Der Eifelturm ist 330m hoch. Alle sechs Jahre muss er mit 60t Farbe gestrichen werden!
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? In welchem Land ist die kleine Meerjungfrau zu finden? ⇒ Kopenhagen, Dänemark
☺ Die kleine Meerjungfrau ist weltbekannt, und stellt die Figur aus dem Märchen „die kleine
Meerjungfrau“ dar
Folie 11: Essen
Bei den nächsten Fragen müssen die Kinder erraten, aus welchem Land dieses Essen
kommt
Folie 12: Pizza
? Aus welchem Land kommt die Pizza? ⇒ Italien
☺ Unsere heutige Pizza mit Tomatensoße und Käse kommt wahrscheinlich aus der Stadt
Neapel in Italien.
Folie 13: Gouda
? Aus welchem Land kommt der Gouda? ⇒ Niederlanden
☺ Der Gouda wurde erstmals in den Niederlanden hergestellt, und zwar in der Nähe einer
Stadt, die Gouda heißt! Es gibt ihn schon seit fast 900 Jahren!
Folie 14: bekannte Personen
Als nächstes treffen die Kinder auf ihrer Reise bekannte Personen. Dabei müssen sie
erraten, wer aus welchem Land kommt.
Folie 15: Queen Elizabeth II
? In welchem Land wohnt Queen Elizabeth II? ⇒ Großbritannien
☺ Queen Elizabeth II ist die Königin von England und schon 86 Jahre alt.
Folie 16: Pippi Langstrumpf
? Aus welchem Land kommt Pippi Langstrumpf? ⇒ Schweden
☺ Die Kinderbücher „Pippi Langstrumpf“ wurden von der schwedischen Autorin Astrid
Lindgren geschrieben. Pippi Langstrumpf gibt es nun schon 67 Jahre!
Ihr ganzer Name ist: Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf
Folie 17: Überqueren von Grenzen
an diese Folie schließt sich die nächste Folie an
Folie 18: Überqueren von Grenzen II
? Was passiert bei dem Überqueren von Grenzen? ⇒ nichts (hier stehen 3
Antwortmöglichkeiten zur Auswahl; nachdem die richtige Antwort nach einem weiteren
Klicken hervortritt, wird noch ein Bild von einem Grenzschild gezeigt)
☺ Seit dem Schengener Übereinkommen kann man zwischen den Mitgliedsländern des
Schengener Übereinkommens einfach hin und her fahren, als ob da gar keine Grenze wäre.
Nicht alle Länder machen dabei mit, aber es treten immer mehr Länder dem
Übereinkommen bei
Musstet ihr, als ihr in den Urlaub gefahren seid schon mal euren Pass vorzeigen? Weißt
du noch wo das war?
Folie 19: Symbole der EU
Auf den folgenden Folien lernen die Kinder die Symbole der EU kennen

-5Folie 20: Flagge der EU
? Wie sieht die Flagge der EU aus? ⇒ hier werden keine Antwortmöglichkeiten
eingeblendet, sondern nach der Frage erscheint als nächstes anstelle einer Antwort ein Bild
der Flagge! ⇒ blauer Hintergrund mit 12 goldenen Sternen
☺ Die Flagge der Europäischen Union gibt es seit 1955.
☺ Das Blau soll den Europäischen Himmel symbolisieren.
☺ Die 12 goldenen Sterne stellen die Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit der EU
dar. Dies sind die Ziele, nach denen die EU strebt.
☺ Die Zahl der Sterne hat daher nichts mit der Zahl der Mitgliedsstaaten zu tun.
.
Folie 21: Hymne der EU
? Kennt ihr dieses Lied? ⇒ Hier hören die Kinder automatisch die Hymne der EU, auf dem
Bild ist Beethoven zu sehen
☺ Die Europahymne wurde von Ludwig von Beethoven geschrieben. Dieser war schon taub
als er die Musik verfasst hat.
☺ Der Text trägt den Titel „Ode an die Freude“ und wurde von Friedrich Schiller geschrieben.
☺ Jedoch wird die Hymne ohne Text gespielt, da es in der EU ja ganz viele verschiedene
Sprachen gibt.
☺ Sie soll nicht die Nationalhymnen ersetzen, sondern verweist lediglich auf gemeinsame
europäische Werte wie Freiheit, Frieden und Solidarität.
Folie 22: Feiertag der EU
? Hat die EU einen eigenen Feiertag? ⇒ Ja, den 9. Mai!
☺ Rund um den "Europatag" der Europäischen Union am 9. Mai wird jedes Jahr in
Deutschland eine "Europawoche" veranstaltet. In der Europawoche finden in allen
Bundesländern viele Veranstaltungen und Aktionen zur Europäischen Union und zu
aktuellen Europa-Themen statt.
☺ Am 9. Mai 1950 schlug Frankreichs Außenminister Robert Schuman auf Anraten seines
Freundes Jean Monnet vor, eine Produktionsgemeinschaft für Stahl und Kohle zu schaffen.
Dieser Vorschlag war so etwas wie die Geburtsstunde der Europäischen Union. Monnet,
Schuman und auch Konrad Adenauer gelten als die Grundväter des europäischen
Gedankens.
Folie 23: Motto der EU
? Was bedeutet „In Vielfalt geeint“? ⇒ Die Länder der EU haben sich
zusammengeschlossen, um gemeinsam zu arbeiten, dabei bleiben die Kulturen der
einzelnen Länder erhalten und bereichern die EU
Folie 24: Zahl der Mitgliedsländer der EU
? Was schätzt ihr: wie viele Länder sind Mitglied in der EU? ⇒ heute sind es 27
Die Gruppe, die am nächsten an der richtigen Zahl ist, erhält den Punkt.
☺ Ganz am Anfang, in dem Jahr 1957, wurde die heutige EU von 6 Ländern gegründet.
Diese Länder heißen auch Gründerstaaten und sind: Deutschland, Frankreich, Italien,
Belgien, Luxemburg und die Niederlande.
☺ Mit der Zeit kamen immer mehr Länder zu der EU hinzu.
☺ Wenn ein Land zur EU gehören möchte, dann muss es bestimmte Regeln erfüllen. So
muss es auf jeden Fall eine Demokratie sein und die Menschenrechte achten. Zum Beispiel
müssen Menschen in der EU das Recht haben, ihre Meinung frei äußern zu dürfen. Sie
haben das Recht, zur Schule zu gehen und dürfen nicht gefoltert werden.
☺ Heute gehören 27 Länder zur EU und in den nächsten Jahren kommen noch mehr Länder
hinzu.
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die Mitgliedsstaaten unterscheiden sich z.B. hinsichtlich ihrer Größe oder Einwohnerzahl;
darauf beziehen sich die nächsten Fragen
Folie 26: bevölkerungsreichste Land
? In welchem Land leben die meisten Menschen? ⇒ in Deutschland: 82 000 000
Folie 27: bevölkerungsärmste Land
? In welchem Land leben die wenigsten Menschen? ⇒ Malta: 400 000
☺ Könnt ihr euch vorstellen, dass In ganz Malta etwa nur so viele Menschen leben, wie in
einer großen Stadt in Deutschland (z.B. Hannover) ?!
Folie 28: So bunt ist Europa
hier soll den Kindern gezeigt werden, was alles zur EU gehört:
☺ Zur EU gehören 27 Staaten
☺ In der ganzen EU leben 500 Millionen Menschen
☺ die ganze EU ist 4.324.782 km² groß
☺ In der EU wird in 23 verschiedenen sprachen gearbeitet.
Warum gibt es weniger Amtssprachen als Mitgliedsstaaten? ⇒ in manchen Ländern
werden die gleichen Sprachen gesprochen
Folie 29: Aufgaben der EU
? Was macht die EU? ⇒ mögliche Antwort findet sich auf der nächsten Folie
Hier bekommt jede richtige Antwort einen Punkt. Dabei können ganz verschiedenen
Aufgaben genannt werden.
Folie 30: das macht die EU
die Folie zeigt beispielhaft Aufgaben der EU. Die Folie ist in generelle Aufgaben
und in die Sachen, die die Kinder direkt betreffen aufgeteilt.
Die Ziele der EU sind sehr vielfältig.
☺ Hauptziel ist, dass der Frieden in Europa bestehen bleibt. Bevor die EU gegründet wurde,
haben sich die Staaten in Europa über Jahrhunderte immer wieder bekriegt. Nach dem 2.
Weltkrieg stellten Deutschland und Frankreich fest, dass sie zusammenarbeiten müssen, um
ihre Länder wieder aufzubauen.
☺ Demokratie = die Macht geht vom Volke aus
☺ Menschenrechte: sie schützen euch vor Leuten, die euch Unrecht oder Schaden zufügen
wollen. Sie helfen auch dabei, dass wir miteinander auskommen und in Frieden miteinander
leben
☺ zu Grenzkontrollen ggf. eine Anekdote aus dem eigenen Leben erzählen, da die meisten
Kinder Grenzkontrollen heute gar nicht mehr kennen:
„ Als wir früher in den Urlaub gefahren sind, mussten wir, wenn wir in ein anderes Land
wollten an der Grenze anhalten und unseren Pass vorzeigen…“
Fragen zum Euro:
• Wisst ihr, wie unser Geld vor dem Euro hieß?
• Wart ihr schon mal in einem Land, in dem ihr nicht mit dem Euro bezahlen konntet?
⇒ In der Eurozone sind nur 17 Mitgliedsstaaten
• Sieht der Euro in allen Ländern gleich aus?
⇒ Die Scheine sehen in allen Ländern gleich aus. Auch die Vorderseiten der Münzen mit
den Zahlen sind in allen Ländern gleich. Die Rückseite ist jedoch von Land zu Land
verschieden und zeigt Besonderheiten des jeweiligen Landes.
Folie 31: Überleitung zu den Institutionen der EU
Um die grade vorgestellten Dinge kümmern sich die Kommission, das Parlament und der
Rat. Diese Institutionen besuchen die Kinder nun als letzte Station auf ihrer Reise.
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Hier sollen Sie den Kindern in sehr vereinfachter Form die Institutionen der EU vorstellen:
• Europäische Parlament: ist die Stimme des Volkes und vertritt die Bürger. Außerdem wird
es als einzige Institution der EU von den Bürgern gewählt.
• Europäische Rat: ist die Stimme der Mitgliedsstaaten. Hier bestimmen die Chefs der 27
Länder was die EU machen soll
• Kommission: handelt im Interesse des Gemeinwohls. Sie ist eine Behörde, die die
Interessen der EU schützt
Folie 33: Anzahl der Abgeordneten im Parlament
? Wie viele Abgeordnete gibt es im Parlament? ⇒ hier gibt es vier Antwortmöglichkeiten.
Die richtige Zahl ist 754.
☺ Im Europäischen Parlament sitzen Vertreter von allen 27 Mitgliedsstaaten. Sie werden alle
5 Jahre von den Bürgern gewählt
Folie 34: Name unserer Bundeskanzlerin
? Wie heißt die Chefin Deutschlands? ⇒ auch hier gibt es wieder 4 Antwortmöglichkeiten
⇒ Angela Merkel
Folie 35: Interessenvertretung durch die Kommission
? Welche Interessen vertritt die Kommission? ⇒ die Kommission vertritt die Interessen der
EU (Dies haben die Kinder grade bei der Vorstellung der Institutionen erfahren)
Folie 36: Ende der Reise
Folie 37: Ende des Quiz + Küren des Gewinners
Folie 38: Abschluss
Eurogaloppo lädt die Kinder in das Europäische Informations-Zentrum Niedersachsen (EIZ)
ein.
Nachdem alle Punkte auf der Folie erschienen sind, hören die Kinder automatisch den
Europa-Song von Niedersachsen.
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Punkteliste
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Gruppe 2
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