
Liebe 6B,

in den letzten 2 Wochen habt ihr gelernt, dass einige Länder des geographischen Europas sich zu

einer politischen Union, also einem Staatenverbund namens „Europäischer Union“ zusammengetan

haben. Ihr habt gelernt, dass dieser Bund Frieden, freien Handel zwischen den Ländern (also keine

Zölle zwischen den Mitgliedsstaaten) sowie gemeinsame Standards in der Rechtsprechung brachte.

Aber dieser Bund sorgt auch dafür, dass die vielen – in Vergleich zu China, den USA oder Russland

- kleinen Länder in der Welt gleichberechtigt mitreden können. 

         Wie ihr in der Geschichte der EU gesehen habt, sind immer mehr Mitgliedsstaaten mit der

Zeit dazugekommen. Ihr habt gesehen, dass dieser Bund gemeinsame Einrichtungen (Institutionen)

wie  ein  Parlament  (Legislative/  Straßburg),  einen  Gerichtshof  (Judikative/  in  Luxemburg-Stadt)

oder eine Kommision (Exekutive/ in Brüssel) hat.

           Legendär sind natürlich auch genau genormte Klobrillen oder der genaue Krümmungswinkel

für zum Verkauf freigegebene Gurken und Bananen in den europäischen Supermärkten. Deswegen

kommt es manchmal zu Verärgerung über die Eingriffe Europas in unser Alltagsleben, so dass mit

den Briten erst kürzlich ein Land erstmals die EU verließ. Grund hierfür war auch der Umstand,

dass große und reiche Länder mehr in den gemeinsamen Topf einzahlen, als sie zurückbekommen,

während kleine und arme Länder mehr Geld von Europa erhalten, als sie in den Topf einzahlen. 

         Die europäische Union ist kein eigener Staat wie z.B. die USA. In Europa sind die einzelnen

Länder immer  noch Chef  im eigenen Haus.  Europa  kann in  der  Regel  nicht  in  unsere  Politik

eingreifen und diese bestimmen. Wo die EU  das Sagen hat, haben die Länder zuvor  freiwillig diese

Befugnisse an die EU abgetreten. So ist die EU einmalig, da sie weder ein Staatenbund mit starkem

Präsidenten wie die USA noch ein loser machtloser Staatenverein ist. 

Ihr habt aber auch am Beispiel Türkei gelernt, dass es Länder gibt, die unbedingt in die EU wollen,

auch weil die EU Entwicklungshilfe, also Gelder an arme, strukturschwache Mitglieder verteilt.

Diese Woche soll es nun darum gehen, wo Europa euch im Alltag direkt betrifft, also…

1.) ...das Geld

2.)...Einkaufen  

Ich wünsche Euch viel Spaß mit den Aufgaben,

Herr Neupert







1. Finde auf dem Bild weitere Dinge, Gegenstände oder Geschäfte, die auf Europa verweisen. 
Schreibe sie auf.
2. Male das Bild sauber aus.






