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Eine Reise in Europa –
was Dir die EU bringt.

Geld:    
früher hatten alle länder europas ihre eigene Währung. Beim 
reisen von einem land in ein anderes musste man daher sein 
Geld in die jeweilige landeswährung umtauschen. inzwischen 
kann man in 17 der 27 eU-Mitgliedstaaten mit dem euro 
bezahlen – das ist einfacher und spart Zeit. rücke ein feld vor!

6

Sprachprobleme:
ihr wollt abends in 
einer Jugendherber-
ge tV schauen und 
versteht leider kein 
Wort. Zurück!
 

Hunger:
ihr habt einen Bären-
hunger und sucht um 
19 Uhr ein restaurant. 
aber in Portugal 
sind um diese Zeit 
die restaurants noch 
geschlossen. Du 
musst warten und 
einmal aussetzen!

Biergenuss:
Du hast lust auf ein Bier und weißt, dass auch in 
Spanien nach dem deutschen reinheitsgebot gebraut 
wird. nach dem abendessen gönnst Du Dir ein kühles 
Bier und am nächsten tag geht es gestärkt weiter. 
nochmal würfeln!

Deutsch-französisches Jugendwerk:
Dank Deines Schüleraustausches im letzten 
Jahr hast Du Deine Sprachkenntnisse verbes-
sert und kannst Dich gut verständigen, als Du 
nach dem Weg zur richtigen autoroute fragst. 
Vier felder vor.

16

Kulturelles Missverständnis: 
eine französische familie lädt 
Dich zum abendessen ein. es 
kommt zu Missverständnissen, 
weil Du ihnen bei der Begrüßung 
die hand anstatt küsschen auf 
die Wange gibst. ein feld zurück.

14

Autobahnmaut: 
Du wusstest nicht, dass 
die autoroute in frankreich 
Gebühren kostet. Bei der 
ausfahrt ärgerst Du Dich 
und streitest mit dem 
Personal an der Zahlstelle. 
einmal aussetzen!

24

26

Airbus: 
ihr besichtigt das airbus-
Werk in toulouse und den 
neuen a380. euch gefällt 
das weltweit größte 
Passagierflugzeug sehr 
gut. nochmal würfeln.

Zwergstaat:
Da mit dem euro bezahlt 
wird, nimmst Du irrtümlich 
an, andorra gehöre zur eU. 
einmal aussetzen!

33 Frage Nr. 2:
Welche insel gehört nicht zur eU?
a.) Mallorca
b.) island
c.) Sardinien
d.) Sizilien

20

Frage Nr. 1:
Wie viele Menschen 
leben ungefähr in 
der eU?
a. 50 Millionen
b. 500 Millionen
c. 1 Milliarde
d. 3 Milliarden

12

Stierkampf:
Du schaust Dir einen spanischen Stierkampf 
an und diskutierst ausgiebig mit den anderen 
Zuschauern, ob der Stierkampf eine unnötige 
und grausame tierquälerei ist. 
eine runde aussetzen!

45

Die Spielregeln

A            B C   

Kleiner Imbiss: 
ihr macht halt in einer tapasbar. Du bestellst dort ein 
leckeres belegtes Weißbrot mit luftgetrocknetem Schinken 
und erfreust Dich anschließend über ein Gazpacho 
(spanische kalte Suppe). 

Leonardo da Vinci - Programm: 
ihr besucht das Guggenheim-Museum 
in Bilbao. Dort trefft ihr Janusz aus 
Polen. er erzählt, dass er im Museum 
ein Praktikum macht und dank dem 
eU-Programm „leoardo da Vinci“ einen 
teil der kosten für reise, Wohnung, 
Spanischkurs bezahlt bekommt. 
nochmal würfeln!

Bilbao

Autopanne:
Bei einer autopanne hilft euch holger aus 
Berlin. er erzählt euch, dass er seit 10 Jahren 
in Spanien lebt und arbeitet. Die reparatur des 
autos benötigt allerdings Zeit: ein feld zurück!

38

39

Europol: 
Dank europol ist ein 
terroranschlag auf Deiner 
route vereitelt worden. 
Du bist sehr erleichtert 
und darfst vorrücken.

32

Handygebühren:
Die eU-kommission 
senkt die Gebühren für 
handy-telefonate im 
„eU-ausland“. folglich 
kannst Du Dich häufiger 
bei deinen freunden in 
Deutschland melden, 
die sich darüber freuen. 
noch einmal würfeln!

10

Kernkraftwerk Gravelines: 
Du besichtigst auf Deiner route das kernkraftwerk Gravelines. Dabei wunderst Du 
Dich, wie unterschiedlich die deutsche und französische regierung über die kern-
energie denken. Soviel Uneinigkeit in einem wichtigen Politikfeld wirft Dich zurück.

8

Klimawandel:
Die Parlamentarier des eU-Parlaments 
stimmten in Straßburg einer richtlinie zu, 
wonach der anteil der erneuerbaren energien 
bei der Stromerzeugung in der eU bis 
zum Jahr 2020 erhöht werden soll.
Soviel saubere luft treibt Dich drei felder vor.

Sparmaßnahmen:
Stau - eine Demonstration gegen  
Sparmaßnahmen der portugiesischen 
regierung, die die anderen eU-
Mitgliedstaaten fordern, hält euch 
auf. einmal aussetzen!

Diebstahl:
auf einer autobahn-
raststätte wird euch 
das navi aus dem 
auto geklaut. Das ist 
ärgerlich. Zurück!

Frage Nr. 3:
in einem café kommt ihr 
mit einem netten Spanier ins 
Gespräch. ihr überlegt zusam-
men: Wer gehört nicht zur eU?
a.) estland
b.) Ungarn
c.) Slowenien
d.) albanien

37

36

Frage Nr. 4:
Die eU ist in hohem Maß 
abhängig von Gas-importen.
Doch welcher Staat ist der 
wichtigste lieferant von 
erdgas an die eU? 
a.) algerien
b.) Portugal
c.) Ungarn
d.) russland

43

4

41

Grenzkontrollen:
ihr kommt an die deutsch-französi-
sche Grenze und stellt fest, dass es 
keine Grenzkontrollen gibt. in einem 
eU-abkommen von 1985 wurde die 
aufhebung dieser kontrollen be-
schlossen. Dadurch könnt ihr gleich 
ein feld weiter fahren.

Europäisches Parlament:
ihr schaut euch das europäische Parlament in 
Straßburg an und seid beeindruckt von der 
einzigen eU-organisation, die von den Bürgern 
direkt gewählt wird. nochmal würfeln!

Stuttgart

Krankenversicherung:
Du bist am Strand in eine 
Glasscherbe getreten. Dank 
der europäischen kranken-
versicherungskarte kannst 
Du Dich direkt an kranken-
häuser wenden. Du wirst gut 
versorgt und darfst noch mal 
würfeln, um am nächsten tag 
weiter zu starten. 

18
Strukturhilfe:
auf dem Weg nach Sagres 
kommt ihr an eine große autobahn-
baustelle. Straßenbau wird von der eU 
als Strukturhilfe subventioniert. 
Du empfindest dies als unnötige 
ausgabe von Steuergeldern. 
15 felder zurück!

46

28

34

Du hast Deine Ausbildung 
abgeschlossen und fährst 
mit Freunden nach Portugal 
zum Surfen lernen.

Du bist in der Surfschule in 
Sagres angekommen. 
Herzlichen Glückwunsch, 
Du hast das Spiel gewonnen!

Der jüngste Spieler beginnt. Wer am Zug 
ist, würfelt und zieht seine Spielfigur dem  
Wurfergebnis entsprechend voran. landest 
Du auf einem Sonderfeld (A, B), so musst 
Du die anweisung auf diesem feld ausfüh-
ren. Danach endet der Zug. Der nächste 
Spieler ist an der reihe. kommst Du auf 
ein fragefeld (C) und beantwortest Du sie 
richtig, darfst Du vorziehen. ansonsten 
endet Dein Spielzug und der nächste ist an 
der reihe. kommt ein zweiter Spieler auf 
das gleiche fragefeld, entfällt die frage.

Ende des Spiels: 
Um das Spiel zu gewinnen, musst 
Du Dein Ziel (Sagres/Portugal) mit 
genauer Punktzahl erreichen.

Benötigt werden:
eine Spielfigur pro Person 
(oder verschiedene Münzen) 
und ein sechsseitiger Würfel 
(alternativ sechsseitiger 
Bleistift, dessen Seiten von 
1 bis 6 beschriftet sind).

Spieler: 
bis max. 6 Personen

Spieldauer: 
ca. 20 Minuten

00 0
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Strasbourg

9

2

Austern:
Warme küstengewässer 
und der starke Wechsel von 
ebbe und flut macht die 
nordwestküste frankreichs 
zum idealen Gebiet für 
austernzucht und frank-
reich zum bedeutendsten 
europäischen herkunftsland 
dieser Muscheln. ein feld 
vor!
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EU im Alltag

... verreise

• niedrigere handygebühren bei an-
 rufen aus dem ausland nach hause
• reisen ohne Grenzkontrollen
• klare kennzeichnung und hohe 
 Wasserqualität an Badestränden
• europäische krankenversicherungs-
 karte

... kaufe ein

• Gewährleistungsfrist auf konsumgüter
• klare kennzeichnung von lebensmitteln
• hohe hygieneanforderungen an fleischwaren
• Schutz bei einkäufen im internet
• ausnutzung von Preisvorteilen durch freien 
 einkauf in anderen eU-ländern

... werde arbeiten

• soziale Mindeststandards
• arbeitnehmer- und Dienstleistungsfreiheit
• gemeinsame stabile Währung
• Gleichberechtigung von Mann und frau

... bin gesund

• sauberes trinkwasser
• schadstoffarme atemluft
• Verbot von Pestiziden in 
 der landwirtschaft
• keine krebserregenden 
 Stoffe in der kosmetik

... gehe zur Schule

• Schüler- und Studentenaustausch
• Vereinheitlichung von 
 Bildungsabschlüssen
• anerkennung von ausbildungsab-
 schlüssen im europäischen ausland

ICH...
und wie mich 
die EU betrifft:

zwingen die industriestaaten zuneh-
mend, ihren Bedarf mit erneuerba-
ren energieformen wie Wind- und 
Sonnenenergie zu befriedigen.

EU-Parlament
Das eU-Parlament in Straßburg hat 
ein Mitbestimmungsrecht beim Be-
schluss von europäischen Gesetzen. 
Die Mitglieder werden alle 5 Jahre 
direkt durch die Bürgerinnen und 
Bürger der 27 eU-Mitgliedstaaten 
gewählt.

Europol 
Das europäische Polizeiamt (euro-
pol) hat als Ziel die Verbesserung 
der Zusammenarbeit der nationalen 
Polizeibehörden, um die interna-
tional organisierte kriminalität zu 
verhindern und zu bekämpfen.

EU-Umweltpolitik
Umweltpolitik besteht aus allen 
rechtlichen und politischen Maßnah-
men, die dazu beitragen, die natür-
liche lebenswelt der Menschen zu 
erhalten und zu verbessern. Umwelt- 
oder klimakatastrophen und deren 
Bekämpfung üben inzwischen einen 
großen einfluss auf die Politik von 
Parteien und Staatengemeinschaften 
aus. 

Förderprogramm
ein Großteil des eU-haushaltes fließt 
in förderprogramme, mit denen 
Projekte innerhalb und außerhalb 
der eU finanziert werden wie etwa 
entwicklungshilfe in der Dritten Welt, 
Bildungs- und forschungsprogramme 
oder Programme zur Unterstützung 
der europäischen landwirtschaft und 
des Verkehrssystems.

Freizügigkeit
Die freizügigkeit bezeichnet die freie 
Wahl des Wohnortes, des ortes der 
Berufsausübung sowie ein bedin-
gungsloses einreiserecht eines eU-
Bürgers.

Lebensmittel-Normen
Waren, die in der eU oder in die eU 
verkauft werden sollen, müssen vor-
geschriebenen normen wie Qualität, 
Größe oder herkunft entsprechen. 

Subventionen
finanzielle fördermaßnahmen eines 
Staates oder der eU an Unternehmen 
und bedürftige regionen, aber 
auch an private haushalte. Gestärkt 
werden sollen dabei vor allem Wirt-
schaftsstandorte und andere Projekte 
von öffentlichem interesse wie z.B. 
Straßenbau.

Andorra
ein Zwergstaat im Gebirge der Pyre-
näen, der trotz seiner lage zwischen 
Spanien und frankreich nicht zur eU 
gehört. andorra ist flächenmäßig nur 
halb so groß wie Berlin und besitzt 
mit der einwohnerzahl von 85000 so 
viele einwohner, wie in das Dortmun-
der fußballstadion passen.

Autobahnmaut
eine Gebühr, die in den meisten eu-
ropäischen ländern von autofahrern 
und lkW-fahrern zu bezahlen ist, 
wenn sie auf einer autobahn fahren 
wollen. 

Deutsch-Französisches 
Jugendwerk
eine organisation, deren Ziel die 
Stärkung der deutsch-französischen 
Beziehungen zwischen jungen Men-
schen und der kulturelle austausch 
mit dem nachbarland ist.

Energiepolitik
Politische und wirtschaftliche Maß-
nahmen, die eine Versorgung der 
Menschen mit ausreichend energie 
gewährleisten soll. Die schwindenden 
reserven an nicht-erneuerbaren 
energieträgern (Öl und atomkraft) 
erhöhen jedoch den energiepreis und 


