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Unterrichtsentwurf Nr. 2 

Vorgelegt von: Sonja Martens  Datum: 

Thema der Unterrichtsstunde: Welchen Einfluss hat die EU auf unseren Alltag? 

Angestrebter Kompetenzerwerb/-zuwachs: Die SuS1 erfassen den Einfluss der Europäischen Union auf ihr Alltagsleben. 

Thema der Unterrichtsreihe: Europa grenzenlos - wieviel Europa steckt in mir?  

Unterrichtsbesuch Nr. 2 Schule: 

Unterrichtsfach: GeWi stellv. Schulleiterin: 
Zeit: Raum 
Lerngruppe: Bezirk: 

Erwartete Besucher: 

Schwerpunkt der individuellen Kompetenzentwicklung der LAA:  

Die LAA wählt Inhalte aus und passt Methoden, Medien, Arbeits- und Kommunikationsformen daran an.2 

Im Zuge des Unterrichtsentwurfs wurde folgender Planungsteil besonders intensiv behandelt: 

☒ 1. Planungszusammenhang/Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit

☐ 2. Stand der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler

☐ 3. Angestrebter Kompetenzerwerb/-zuwachs und Standardkonkretisierung

☐ 4. Fachlich-inhaltlicher Schwerpunkt (Sachstruktur mit Reduktionsentscheidungen, Aufgaben-/Materialanalyse)

☐ 5. Begründung der Lehr- und Lernstruktur

1 Zur besseren Lesbarkeit werden im folgenden Entwurf weibliche und männliche Begriffspaare wie „Schülerinnen und Schüler” genderneutral in der jeweils männlichen Form 
(„SuS”) zusammengefasst. Dabei wird keines der beiden Geschlechter bevorzugt oder benachteiligt. 
2 Handbuch Vorbereitungsdienst, 6. Auflage 2017, S. 34.  

Veröffentlicht auf www.mieriesuperklasse.de

http://www.mieriesuperklasse.de/unterrichtsentwuerfe/index.html
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1. Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit3 

Thema der Unterrichtseinheit:  

Europa grenzenlos – wieviel Europa steckt in mir?  

Kompetenzbezug:  

Die SuS 
- lokalisieren geographische Objekte mithilfe der Länderkarten, 

- wenden Suchstrategien zur Gewinnung von Informationen aus 
unterschiedlichen Quellen und Medien an (Länderlexikon, Atlas, 

Internet)4 

- filtern wesentliche Informationen aus Texten heraus und formulieren 
sie um, 

- ordnen Fachbegriffe richtigen Erklärungen zu und wenden diese im 
richtigen Kontext an5, 

- führen Aufgaben in Partner- und Gruppenarbeit aus, 
- präsentieren Einzel- und Gruppenergebnisse vor der Klasse.6 

 

Thema der Unterrichtsstunde Schwerpunkt der Kompetenzentwicklung 

1./2. Europa geographisch. Wir erschließen den Kontinent Europa 

geographisch und ordnen den Staaten Autokennzeichen, Flaggen und 
Hauptstädte zu.  

Die SuS verorten die geographische Lage der 47 europäischen Staaten und 

ordnen diesen die jeweiligen Hauptstädte, Flaggen und Autokennzeichen zu. 
Wiederholung und Festigung der Kartenlesekompetenz und dem Umgang mit 

verschiedenen Darstellungen von Karten.  

3./4. Kurzsteckbriefe europäischer Staaten erstellen. Die SuS erstellen ein 

Klassen-Plakat, auf dem wesentliche Informationen aller 47 Staaten enthalten 

sind.  

Sammeln von Informationen aus unterschiedlichen Quellen und Herausfiltern 

der wesentlichen Informationen. Die SuS erhalten ein Überblickswissen zu 

den Nationen Europas. Diese werden zum Gebrauch im weiteren Verlauf der 
Einheit auf einem großen Wandplakat festgehalten.  

5./6. Europa und die EU. Die SuS erarbeiten Unterschiede zwischen dem 

Kontinent Europa und der Europäischen Union.  
 

Die SuS verschaffen sich einen Überblick über die derzeitig 28 

Mitgliedsstaaten der EU und die Gründungsmitglieder. Sie erarbeiten die 
Vorteile eines solchen Zusammenschlusses für die einzelnen Staaten.  

7. Welchen Einfluss hat die EU auf unseren Alltag?  Die SuS stellen einen lebenspraktischen Bezug zwischen der EU als politische 
Größe und ihrem Alltagsleben her. Sie erarbeiten Wissen über den Umgang 

                                                           
3 Die Unterrichtseinheit wurde im kollegialen Austausch gemeinsam mit Paulina Störmann geplant.  
4 RLP S. 15.  
5 RLP S: 20. 
6 RLP S. 17. 
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mit Alltagsgegenständen und deren Bezug zur EU. Sie werden angeregt, sich 

eine eigene Meinung zu den erarbeiteten EU-Verordnungen zu bilden. 

8./9. Eigene Entscheidung? Wie wird man eigentlich EU-Mitglied? Die SuS analysieren und diskutieren Beweggründe für Länderentscheidungen, 

der EU beizutreten oder nicht. Sie erstellen einen Kriterienkatalog für eine 

Aufnahme in die EU.  

10./11. Kindheit in Europa 1. Wie leben Kinder in Deutschland? Die SuS verfassen Briefe an imaginäre Brieffreunde in anderen europäischen 

Ländern. Sie beschreiben ihre Heimat und ihrer Meinung nach für Deutschland 
typische Gepflogenheiten.  

12./13. Kindheit in Europa 2. Wie leben Kinder in anderen europäischen 

Ländern?  

Sie schreiben einen Brief an den deutschen Brieffreund zurück und nehmen 

dabei die Sichtweise eines Kindes aus einem anderen europ. Land ein. 
Recherche von Informationen über Kultur, Sitten und Bräuche anderer 

Länder.  

14./15. Wir erstellen Themenkisten für einen Marktplatz Europa. Die SuS wählen ein europäisches Land aus und erstellen einen ausführlichen 
Steckbrief zu diesem. Sie sammeln Informationen aus unterschiedlichen 

Quellen über das Land und bringen landestypische Gegenstände für einen 
Marktplatz Europa mit in die Schule. Der Marktplatz soll im Foyer allen 

Schülern und Lehrern zugänglich sein und als Anschauungsobjekt dienen.  

16. Marktplatz Europa gemeinsam mit den Panthern und deren LAA Frau
Störmann.

Abschluss des Europa-Projekts mit Präsentation der Themenkisten im Foyer 
der Schule. 

17. Klassenarbeit/Test Klassenarbeit 5./6. Test für 4. 

2. Stand der lerngruppenspezifischen Kompetenzentwicklung (Lerngruppenanalyse)

Die -Klasse setzt sich auf einer jahrgangübergreifenden Lerngruppe (4/5/6) zusammen. Die Klasse besteht aus 22 Kindern, von denen 10 Mädchen und 12 

Jungen sind. Es gibt vier SuS mit sonderpädagogischem Förderbedarf:  

- X7 (4. Klasse) hat den Förderstatus körperlich-motorische Entwicklung. Sie … in der Regel ist ein Schulhelfer in ihrer Nähe,…. Ihre Konzentrationsspanne 

ist durch den schwankenden Zuckerspiegel bisweilen eingeschränkt. 

- x (5. Klasse) hat den Förderstatus sozial-emotionale Entwicklung. Er tut sich schwer mit allen neuen Situationen. Für ihn sind vorhersehbare

Bedingungen wichtig. Er wird in der Erarbeitungsphase auf seinem Platz vorne am ersten Gruppentisch sitzen. Da ihm der Bezug zur Lehrperson wichtig

ist, möchte ich ihn im Blickfeld haben und für ihn ansprechbar sein.

7 Die Nennung der Namen der SuS ist nur für den internen Gebrauch bestimmt. 
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- X (6. Klasse) hat den Förderstatus Lernen. Er benötigt für alle Aufgaben mehr Zeit und Hilfestellung. Da ihm seine Lernschwäche unangenehm ist, wird

er keine andere Aufgabenstellung bekommen. Er profitiert davon, im Tandem mit einem leistungsstarken Schüler zusammen zu arbeiten.

- X (6. Klasse) hat den Förderstatus sozial-emotionale Entwicklung. Er benötigt bisweilen etwas mehr persönliche Ansprache.

- X hat keinen Förderstatus, er ist … ... Aufgrund von … schwer zugänglich. Nun hat er sich schon deutlich geöffnet und arbeitet bisweilen interessiert und

motiviert mit. In manchen Stunden verfällt er aber noch in sein altes Verhaltensmuster (er malt Comics). Der Klassenlehrer gibt ihm die Zeit, weiterhin

ohne Druck in der Klasse anzukommen und Freundschaften zu knüpfen.

- X hat ebenfalls keinen Förderstatus, ist aber sozial emotional auffällig. Er verweigert bisweilen die Mitarbeit. …

- Zudem gibt noch 4 Kinder mit Lese-/Rechtschreibschwäche. Als Hilfsszenarien bekommen sie sowie die 4. Klässler kürzere Texte mit Bildern zu ihrem EU-

Gegenstand. Außerdem liegen auf der Fensterbank Tipp-Karten bereit.

Seit Beginn des Schuljahres 2019/20 unterrichte ich bei den … GeWi an 2-4 Wochenstunden. Es besteht ein freundliches Klima im Klassenverband. Die 

Selbstständigkeit und das soziale Miteinander sind gut ausgeprägt. Die SuS achten auf ein faires Klassenklima. Das kooperative Arbeiten und Helfen mit einem 

Partner funktioniert größtenteils gut. Durch die besondere pädagogische Ausrichtung der Schule (Montessori) sind die SuS es gewohnt, selbstständig 

Arbeitsaufträge zu wählen und diese in der Freiarbeit zu bearbeiten. Die SuS entscheiden eigenständig, wann, mit wem und wo sie arbeiten.  

Inzwischen haben die SuS sich größtenteils gut darauf eingestellt, dass ich die Stunden mit einer lehrerzentrieren Einführung beginne und mit einem 

gemeinsamen Abschluss mit Ergebnissicherung beende. Durch die Freiarbeit sind sie normalerweise es gewohnt, so lange an einer Aufgabe zu bleiben, wie sie 

möchten. Daher ist es bisweilen schwierig, die Kinder aus der Erarbeitungsphase heraus zu holen und zu einem gemeinsamen Abschluss zu motivieren. Ich 

arbeite hier mit konkreten Zeitvorgaben, einer für alle sichtbaren Stoppuhr und dem Gong.  

Gruppenarbeiten und das Arbeiten in Tandems sind unterschiedlich gut ausgeprägt. In manchen Konstellationen ist das Arbeiten in Teams schwierig. Andere 

präferieren das gemeinsame Erarbeiten eigenständig und bringen sehr gute Ergebnisse zustande. Aufgrund der Vielzahl der in der gezeigten Stunde zu 

erarbeitenden Gegenstände, habe ich mich für die Sozialform Tandem entschieden. Die einzelnen Konstellationen werde ich vorgeben, um Unruhe und 

Diskussionen zu vermeiden. Das Präsentieren ihrer Arbeitsergebnisse ist für manche SuS noch ungewohnt, weshalb ich Präsentationsformen zum Schwerpunkt 

meiner Unterrichtsabschlüsse machen werde. Die wichtigsten Merkmale einer Präsentation haben wir zuvor besprochen und geübt. . 

Das Fach Gesellschaftswissenschaften wird an der Schule aufgrund der Jahrgangsmischung als „Themen und Projekte“ vermittelt. Im schulinternen Curriculum 

wurde festgehalten, dass bestimmte Unterrichtsinhalte zwar themengleich, aber nicht inhaltsgleich unterrichtet werden. Die 4. Klässler haben zusätzlich noch 

eine Stunde Sachunterricht pro Woche, in der Methoden und Inhalte geübt werden. 
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3. Angestrebter Kompetenzerwerb/-zuwachs und Standardkonkretisierung

3.1 Lerngruppenspezifische Standardkonkretisierung

Standards des Rahmenlehrplan Stand der Kompetenzentwicklung Standardkonkretisierung i.S.d. 

Unterrichtsplanung 

Die SuS können: 

- Informationen aus unterschiedlichen
Medien und Materialien herausfinden8

- sachorientiert Fragen entwickeln und
Vermutungen äußern,

- an einem Beispiel aus ihrer Lebenswelt ein

Problem benennen,9

- Problemlagen, Entscheidungen und

Kontroversehen beschreiben10.

Die SuS können: 

- wesentliche Informationen aus Texten
entnehmen und zusammenfassend

verbalisieren und präsentieren,
- sich anhand der Materialien eine Meinung

bilden und diese vor der Klasse vertreten

und begründen

Die SuS erfassen den Einfluss der Europäischen 

Union auf ihr Alltagsleben anhand von 
Gebrauchsgegenständen aus dem täglichen Leben. 

3.2 Maßnahmen zur individuellen Kompetenzentwicklung 

Schüler / Standard Ausgangslage Maßnahmen zur Kompetenzförderung 

X (4.) (Niveaustufe C, Mindeststandard) beteiligt 
sich im Rahmen seiner Möglichkeiten an der 
Erarbeitung im Tandem. Er wird einen 
mündlichen Beitrag zur Erarbeitung leisten.  

X fällt das eigenständige Erarbeiten von 
wesentlichen Informationen aus Texten noch 
schwer. Auch beim Arbeiten in Teams hat er 
Probleme sich einzubringen und Vorwissen zu 
aktivieren.  

Methode so gewählt dass: 

- er durch den Bezug zu
Alltagsgegenständen motiviert wird, mehr

über die EU-Richtlinie zu erfahren,
- er mit einem Partner zusammen arbeitet,

der den Text flüssig (vor)lesen kann, um

dann gemeinsam die wesentlichen
Informationen zu entnehmen,

- Differenzierungsmaßnahmen: es liegen
Formulierungshilfen anhand von Zitaten

auf der Fensterbank bereit,

8 RLP, Teil C, S. 20. 
9 Ebd. S. 19.  
10 Ebd.  
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- ihm wird ein für ihn interessanter

Gegenstand zugeteilt.

X (5.) (Niveaustufe D, Regelstandard) 
beteiligt sich am Unterrichtsgeschehen und an der 

Erarbeitung des Textes. Sie stellt Vermutungen an 
und bringt Ideen zur Präsentation ein.  

X hat das Thema EU erfasst. Eigenständiges 
Erarbeiten fällt ihr noch schwer. Sie hat 

Schwierigkeiten, eigene Vermutungen zu 
verbalisieren und benötigt häufig eine 

Rückversicherung durch andere (oder die 
Lehrkraft).  

Methode so gewählt, dass: 
- X im Team mit einem leistungsstarken

Schüler arbeitet und
- dadurch eine Rückversicherung für ihre

Vermutungen bekommt,
- der Austausch im Team wird ihr das nötige

Selbstvertrauen geben, ihr Ergebnis am

Ende zu präsentieren,
- Die Tipp-Karten helfen ihr als

Rückversicherung.

X (6) (Niveaustufe D, in Teilen E, erweiterter 
Standard)  

leitet den Erarbeitungsprozess im Team 
zielgerichtet und stellt begründete Vermutungen 

zur EU-Richtlinie an.  

X zeigt in den meisten Kompetenzbereichen gute 
bis sehr gute Leistungen. Er kann Inhalte 

selbständig erarbeiten und Lernergebnisse 
begründet vorstellen. In bestimmten 

Gruppenkonstellationen neigt er dazu, sein Wissen 
nicht vollumfänglich zu zeigen.  

Methode so gewählt dass: 
- X die Aufgabe innerhalb der Gruppe gut

löst und Ideen weitergibt. Dabei benötigt
er keine Unterstützung,

- seinem Tandem-Partner bei der
Formulierung einer Position behilflich ist,

- er in der Sicherungsphase das

Arbeitsergebnis sicher vorstellen und
zusammenfassen kann.

4. Fachlich-inhaltlicher Schwerpunkt

Was bringt uns die EU im Alltag? Auf diese Frage haben auch manche Erwachsene kaum eine Antwort. Der Euro als gemeinsame Währung und dass uns 

niemand daran hindert, in ein anderes europäisches Land zu reisen ist vermutlich die zu erwartende Erklärung beim Großteil der Bevölkerung. Dass die EU 

inzwischen 50% unseres Alltagslebens regelt und dass diese Regeln direkten Einfluss auf das Leben von über 510 Millionen EU-Bürger haben, ist dagegen weit 

weniger bekannt. Ziel dieser Unterrichtsstunde ist es, das Thema Europäische Union in Verbindung mit der direkten Lebenswirklichkeit der SuS zu bringen und im 

Zuge dessen auch noch mit dem schlechten Image manch einer EU-Verordnung aufzuräumen. So gilt die inzwischen längst abgeschaffte „Gurken-Norm“ immer 

noch als Paradebeispiel für die außer Kontrolle geratene Regulierungswut in Brüssel.11  

11 Vgl. Artikel „EU-Regelung: Gurken-Norm wird 25 Jahre alt“ im Kölner-Stadt-Anzeiger, 13.06.2013. 
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Was die EU alles regelt, wird durch die EU-Verträge klar definiert. „Grundsätzlich gilt, dass die EU nur dann tätig werden sollte, wenn sich ein Ziel auf EU-Ebene 

besser erreichen lässt als auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene.“12 Dazu gehören folgende Verordnungen bzw. Richtlinien13:  

1. Problemloses Reisen innerhalb der EU14

Das Reisen innerhalb der EU hat sich enorm vereinfacht. Seit Unterzeichnung des Schengener Abkommens haben die meisten EU-Staaten und einige

Drittstaaten die Grenzkontrollen zwischen den Ländern abgeschafft. Man benötigt keinen Reisepass mehr, um in ein Schengen-Land einzureisen.

2. Gemeinsame Währung in 19 Mitgliedsstaaten: der EURO

19 EU Länder haben inzwischen ihre nationale Währung durch den Euro ersetzt. Die Verwendung einer gemeinsamen Währung in einem Binnenmarkt

bietet viele Vorteile. Für Verbraucher ist es einfacher, Preise im In- und Ausland zu vergleichen, Wechselgebühren entfallen. Unternehmen sind keinen

Wechselkursschwankungen ausgesetzt.

3. EU-weite Gesundheitsvorsorge bei Reisen ins Ausland

Bei Krankheiten oder Unfällen auf Reisen haben alle EU-Bürger innerhalb der EU Länder Anspruch auf eine öffentliche Gesundheitsversorgung zu den

Konditionen der Bevölkerung des Landes. Bei den Krankenkassen erhält man eine europäische Krankenversicherungskarte.

4. Lebensmittelstandards

EU-Lebensmittel müssen bestimmte Lebensmittelstandards erfüllen und unterliegen einer Kennzeichnungspflicht. Durch einen gut lesbaren Aufdruck auf

der Verpackung müssen eine Reihe von Zutaten, die Haltbarkeit etc. erkennbar sein. Inhaltsstoffe, die häufig Allergien auslösen, müssen in der

Zutatenliste gut lesbar sein. Dazu zählen z.B. Nüsse, Gluten, Eier und Milch.

5. Abschaffung teurer Roaming-Gebühren

Seit 2017 telefonieren Handy-Nutzer innerhalb der EU zu denselben Preisen, die sie im Heimatland bezahlen. Teure Roaming Gebühren wurden

abgeschafft.

6. Trinkwasserqualität

Trinkwasser soll in allen EU Ländern so gute Qualität haben, dass man es bedenkenlos trinken kann. Die EU hat verbindliche europaweite Grenzwerte für

die Luft- und Wasserverschmutzung eingeführt und die EU-Staaten sind nun verpflichtet, für die Einhaltung dieser Werte zu sorgen.

7. Eier-Erzeugercode

In der gesamten EU müssen Eier der Güteklasse A mit einem Erzeugercode gestempelt werden, aus dem die Art der Legehennenhaltung hervorgeht.

Außerdem geht aus dem Code das Land des Erzeugerbetriebs sowie die Betriebsnummer hervor. Diese Regelung dient dem Tierschutz und dem

Verbraucherschutz.

12 Broschüre: Die EU & ICH, hrsg. von der Europäischen Kommission, Luxemburg, Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2017, S. 27.  
13 EU-Verordnungen sind verbindliche Rechtsakte, die alle EU-Länder in vollem Umfang erfüllen müssen, während Richtlinien Rechtsakte sind, für die zwar von den EU-Ländern 
zu erreichende Ziele festgelegt werden, es ist jedoch Sache der Länder, eigene Rechtsvorschriften zur Erlangung dieses Ziels zu erlassen. Vgl. offizielle Internetseite der 
Europäischen Union: https://europa.eu/european-union/eu-law/legal-acts_de 
14 Vgl. Broschüre: Was geht für dich? Das Heft über die EU, hrsg. von der Bundeszentrale für politische Bildung 2019.  
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8. Tierschutz

Die EU bemüht sich um hohe Tierschutznormen. Beispielweise dürfen seit 2009 keine Tierversuche für Kosmetika durchgeführt werden. Außerdem

wurden strenge Tierschutzauflagen für Europas Schlachthöfe eingeführt.

9. Lebensmittelkennzeichnung mit EU-Siegeln

Es gibt EU-weit einheitliche Siegel oder Symbole für bestimmte Warengruppen (z.B. glutenfrei, bio, vegetarisch), um dem Verbraucher beim Kauf zu

schützen und zu informieren. Wenn jemand an einer Allergie leidet und bestimmte Produkte nicht essen darf, gibt das Symbol auf der Verpackung ihm

einen direkten Hinweis.

10. EU-Vermarktungsnorm:

Nicht zu klein, nicht zu leicht und genau richtig gefärbt muss ein Apfel sein, um in einem deutschen Supermarkt zu landen. Erfüllt er diese Kriterien nicht,

ist er nur noch für die Verarbeitung als Saft zu gebrauchen.

11. Verbot von Einweg-Plastikartikeln

Ab 2021 werden gemäß einer EU-Richtlinie Einwegprodukte aus Plastik wie Strohhalme, Trinkbecher, Grillbesteck etc. verboten. Die Richtlinie soll dazu

beitragen, dass sie Meere weniger vermüllt werden.

5. Begründung der Lehr-/Lernstruktur

Die Gruppentische wurden vorab so gestellt, dass für die Erarbeitungsphase keine neuen Umbaumaßnahmen mehr stattfinden müssen. Die SuS haben ihre 

Arbeitsmaterialien auf dem Tisch. Vorne an der Tafel befindet sich (zunächst verdeckt) ein Tisch mit den Gegenständen, die in der Stunde erarbeitet werden 

sollen. Die Vielzahl der Gegenstände (11) soll die Vielfältigkeit der EU-Regelungen in unserem Alltag widerspiegeln. Ich habe mich bewusst dazu entscheiden, 

viele Gegenstände erarbeiten zu lassen, damit den SuS offenkundig deutlich wird, in wie vielen Alltagssituationen wir es mit EU-Regelungen zu tun haben. Zu 

jedem Gegenstand finden die 2er Teams Hintergrundinformationen in Form eines Textes in einer Arbeitsmappe vorbereitet auf ihrem Tisch. Der zu bearbeitende 

Gegenstand geht aus der Arbeitsmappe hervor. Die SuS bilden Tandems mit ihren direkten Sitznachbarn.  

Einstieg: Ich lese einen etwas provokanten Zeitungsartikel vor, der sich mit der EU-Vermarktungsnorm für Gurken und Pizza beschäftigt. Es soll deutlich 

werden, dass EU-Vorgaben in der Gesellschaft durchaus kritisch betrachtet werden (können und dürfen).  

Nun folgt die Zielorientierung mit einem stummen Impuls an der Tafel „was hat die EU mit meinem Alltag zu tun?“ Ich möchte mit diesem Einstieg 

herausfinden, was die SuS sie sich noch unter der EU und ihrer Funktion für die Gesellschaft vorstellen. Nun sollen sich die SuS ein eigenes Bild machen und 

dafür einzelne EU-Verordnungen oder EU-Richtlinien genauer unter die Lupe nehmen. 

Hinführung zur Partnerarbeit: Die Partnerarbeit sollte kleinschrittig erläutert werden. Gerade die 4. Klässler haben noch Schwierigkeiten damit, eine Aufgabe 

ohne Rückfrage in die Tat umzusetzen. Daher werden die Arbeitsphasen an der Tafel visualisiert. 
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Partnerarbeit: Erarbeitung einer EU-Richtlinie pro Tandem. Die Kinder arbeiten an ihren Plätzen. Auf den Arbeitsplätzen befinden sich Materialien 

(Schmierpapier, Moderationskarten, Eddings) sowie Infotexte zu dem ihnen zugeteilten Gegenstand. Zunächst stellen die Partner Überlegungen an, was der 

zugeteilte Gegenstand mit der EU zu tun haben könnte. Dann lesen sie die Texte und halten wesentliche Informationen auf den Moderationskarten fest. 

Aufgabe: „begründe, für WEN diese EU-Norm wichtig sein könnte und warum?“ 

Differenzierung: Tippkarten mit Zitaten zu den jeweiligen Gegenständen die den SuS helfen, eine Position einzunehmen und Formulierungen zu finden.  

Die Entscheidung für die Sozialform Tandem wurde getroffen, um alle SuS zur Mitarbeit zu gewinnen und ihr Ergebnis zu präsentieren. In größeren 

Gruppenkonstellationen leisten v.a. stillere Kinder bisweilen wenig Beiträge.  

In der Sicherungsphase stellen die Gruppen ihren erarbeiteten Gegenstand kurz vor. Die zuhörenden SuS machen sich auf einer vorbereiteten Tabelle Notizen, 

ob sie die Regelung für sinnvoll erachten oder nicht. Aufgrund der Vielzahl der erarbeiteten Gegenstände kann es sein, dass nicht alle SuS ihren Gegenstand 

präsentieren können. Das darauffolgende kurze Stimmungsbild kann insofern als Zwischensicherung betrachtet werden.  

Kurzes Stimmungsbild mit Klebepunkten zu den folgenden Zitaten (bei begrenzter Zeit in Form von Handzeichen).  

„Die EU-Verordnungen haben Einfluss auf meinen Alltag.“  

„Die EU mischt sich zu sehr in unser Leben ein. Das können die einzelnen Länder auch selbst entscheiden.“  

„Ich finde es gut, dass die EU bestimmte Regeln vorgibt. Die Menschen verzichten von alleine nicht gerne auf etwas.“  

Differenzierung: 

- durch die vorgegebene Zusammensetzung der Gruppen,

- durch Zuteilung der zu erarbeitenden Gegenstände und Texte,

- durch die Sprechblasen Zitate als Formulierungshilfen für die Präsentation,

- für Schnelle: zusätzliche EU Verordnungen, die bei Bedarf ausgegeben werden können.

Welche Schwierigkeiten können auftreten? 

- die SuS schreiben nur das ab, was im Text steht. Hier soll die Gegenständlichkeit der Aufgabe helfen und der direkte Bezug zu ihrem Alltag,

- die SuS bilden sich kein eigenes Urteil,

- die SuS benötigen mehr Zeit in der Erarbeitungsphase,

- die Präsentation dauert zu lange aufgrund der Vielzahl der Gruppen und Gegenstände, für das Stimmungsbild bleibt keine Zeit mehr.
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6. Verlaufsplanung

Zeit und Phasenfunktion Elemente der Prozesssteuerung 

(Impulse, Arbeitsaufträge) 

Schüleraktivität und erwartete 

Ergebnisse 

Sozialform, Medien 

Begrüßung  
8.00 – 8.03 Uhr 

3 Minuten 

Einstieg:  

8.03 -8.06 Uhr 
3 Minuten  

Zielorientierung: 

8.06-8.10 Uhr  
4 Minuten  

Hinführung zur 

Erarbeitungsphase 

8.10 – 8.15 Uhr 
5 Minuten  

Lehrer begrüßt die Klasse und den Besuch 

Vorlesen eines Zeitungsartikels 

Stummer Impuls „was hat die EU mit meinem 

Alltag zu tun?  
L: „Heute wollen wir untersuchen, was die EU 

mit unserem Alltag zu tun hat und ob die Kritik 
berechtigt ist.“ 

Lehrerin erteilt Arbeitsauftrag:  

Wir nehmen einzelne EU-Verordnungen 

genauer unter die Lupe. Aufdecken des Tischs 
mit Gegenständen.  

Kleinschrittige Erklärung des Arbeitsauftrags: 

- Arbeit im Tandem mit Tischnachbar,

- zu bearbeitender Gegenstand liegt
symbolisch auf dem Arbeitsplatz,

- erst eigene Gedanken machen, was
der Gegenstand mit der EU zu tun

hat,
- dann Info-Material aus der

Arbeitsmappe nehmen,

- Texte lesen, wesentliche
Informationen sammeln und auf die

Moderationskarten schreiben,

Schüler hören zu. 

Schüler äußern Vermutungen: Euro, 

Reisen, …  

Schüler hören zu.  

Fragen der SuS zum Arbeitsauftrag. 

Ein Schüler wiederholt die Aufgabe. 

Gebundener Unterricht 

Zeitungsartikel 

Tafel: „was hat die EU mit meinem 

Alltag zu tun?“ 

gebundener Unterricht 

Tisch vorne mit Gegenständen die 

erarbeitet werden sollen.  

Fensterbank: Tipp-Karten 
Arbeitsplätze: Arbeitsmappe, 

Schmierpapier, Moderationskarten, 

Eddings 
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- Arbeitsauftrag: „Erkläre, für WEN

diese EU-Norm wichtig sein könnte
und warum?“

Arbeitsauftrag steht an der Tafel 

„Erkläre, für WEN diese EU-Norm 
wichtig sein könnte und warum?“ 

Erarbeitung in 2er Teams 

8.15-8.30 Uhr 

15 Minuten 

Die SuS finden sich im 2er Team zusammen. 
Sie betrachten ihren Gegenstand und 

tauschen sich aus, was dieser mit der EU zu 
tun hat. Sie holen sich Info-Material aus der 

Arbeitsmappe und lesen die Texte durch. 

Wesentliches wird auf die Moderationskarten 
geschrieben und für die Präsentation 

bereitgehalten.  

- Reisepass: Reisen innerhalb
der EU ohne Grenzkontrollen,

- 2 Euro Münze: einheitliche
Währung in 19 EU Ländern,

- 1. Hilfe Koffer:

gesundheitliche Versorgung
im EU-Ausland,

- Müsli-Packung: gut sichtbare
Etiketten mit einheitlichen

Standards bezüglich

Inhaltsstoffen, Haltbarkeit
etc.,

- Smartphone: Abschaffung
teurer roaming-Gebühren im

Ausland,
- Wasserglas: alle EU Länder

sind verpflichtet, gute

Trinkwasserqualität zu
garantieren,

- Erzeugercode auf dem Ei:
Kennzeichnung über Haltung

und Herkunft,

- Kuh: EU-weit geltende
Tierschutzrichtlinien,

- Brotaufstrich: einheitliche
Symbole für bestimmte

Warengruppen,

- Apfel: EU-
Vermarktungsnorm, Größe,

Farbe und Form der Äpfel ist
genau geregelt,

Arbeit im Tandem 

Tafel: Arbeitsauftrag: Begründe, für 
WEN diese EU-Norm wichtig sein 

könnte und warum? 

Jede Gruppe erhält einen Gegenstand 

sowie das dazugehörige 
Informationsmaterial.  

für Schnelle: zusätzliche EU-
Verordnungen auf Anfrage beim 

Lehrer.  
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- Strohhalme: Verbot von

Einwegplastikartikeln ab
2021.

Präsentation der 

Ergebnisse 

8.30-8.45 Uhr 

15 Minuten 

Die 2er Teams stellen ihre EU-Verordnung 

mündlich vor und erklären, für wen diese EU-
Norm wichtige sein könnte und warum. 

Zuhörer machen sich Notizen auf einer 
vorbereiteten Tabelle ob sie die Verordnung 

sinnvoll finden oder nicht.  

Schluss: Stimmungsbild mit Klebepunkten zu 

folgenden Zitaten:  
„Die EU-Verordnungen haben Einfluss auf 

meinen Alltag“.  

„Die EU mischt sich zu sehr in unser Leben 
ein. Das können die einzelnen Länder auch 

selbst entscheiden.“ 
„Ich finde es gut, dass die EU bestimmte 

Regeln vorgibt. Die Menschen verzichten von 
alleine nicht gerne auf etwas.“ 

Schüler hören zu und machen sich 

Notizen, ob sie die Verordnung für 
sinnvoll erachten oder nicht.   

Alle Gruppen stellen ihre Norm auf 

diese Weise kurz vor.  

SuS bekommen je 3 Klebepunkte und 

dürfen sie individuell verteilen.  

Präsentation durch die SuS in der auf 

dem Bewertungsbogen 
vorgegebenen Reihenfolge.  

Plakat mit Zitaten 
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8. Anhang:

Info-Texte zu den einzelnen Gegenständen 

Tipp-Karten Zitate 

Bewertungsbogen EU-Verordnungen 

Sitzplan 



          

Gruppe 1: EURO  

Bist du in den Ferien schon mal nach Polen oder England gefahren? 

Dann hast du dich vielleicht gewundert, dass deine Eltern dort erstmal 

zur Bank mussten, um ihr Geld in Zloty oder Pfund umzutauschen. 

Schließlich sind wir es mittlerweile gewöhnt, in Urlaubsländern wie 

Spanien, Frankreich oder Italien mit dem Euro zu bezahlen. Den Euro als 

Währung gibt es seit 2002. Inzwischen haben 19 der 27 EU-Länder den 

Euro eingeführt. Elf EU-Länder möchten sich jedoch nicht von ihrer alten 

Währung trennen, also bezahlt man in England seine Fish und Chips 

weiterhin mit Pfund. Möchte ein Land den Euro als Währung einführen, 

muss es sich bewerben und bestimmte Bedingungen erfüllen.  

Alle Euro-Länder dürfen eigene Münzen und Geldscheine drucken. Auf 

der Rückseite der Münzen befindet sich stets ein für das Land typisches 

Motiv, auf der Vorderseite ist Europa als Kontinent so wie der Betrag 

aufgedruckt. Unsere Gemeinschaftswährung hat einige Vorteile: 

Unternehmen haben es leichter, Waren im Ausland zu kaufen oder 

verkaufen. Und wenn du in Spanien im Supermarkt stehst, weißt du 

sofort ob das Eis dort teurer oder billiger als zu Hause ist. Außerdem 

fallen Umtauschgebühren weg.  

 

 



         

Gruppe 2: Reisen innerhalb der EU 

Das Reisen in der EU hat sich enorm vereinfacht. Die meisten EU-

Staaten und einige Drittstaaten haben die Grenzkontrollen zwischen den 

Ländern abgeschafft. Man benötigt keinen Reisepass mehr und wird 

nicht kontrolliert. 22 der 26 EU Länder haben das sogenannte 

Schengener Abkommen unterzeichnet. Manche Länder, die nicht zur EU 

gehören, haben trotzdem das Abkommen unterzeichnet, so zum Beispiel 

die Schweiz. Alle EU Bürger können deshalb innerhalb der Schengen-

Länder ungehindert reisen. England und Irland haben sich gegen das 

Abkommen entschieden, während Bulgarien, Kroatien, Rumänien und 

Zypern ihm noch nicht beitreten können. Bei Reisen in diese Länder ist 

ein gültiger Reisepass oder Personalausweis vorzulegen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Gruppe 3: EU-weite Gesundheitsfürsorge und Sicherheit 

Falls du auf einer Reise in ein anderes EU-Land krank wirst oder einen 

Unfall erleidest, hast du Anspruch darauf, im Urlaubsland im 

Krankenhaus oder beim Arzt behandelt zu werden, dies nennt sich 

öffentliche Gesundheitsversorgung. Die erhältst dort die gleichen 

Bedingungen wie die einheimische Bevölkerung. Dies gilt auch wenn du 

im Ausland studierst oder wenn sich jemand auf einer Geschäftsreise 

befindet.  

Auf der Rückseite deiner elektronischen Krankenkassenkarte ist die 

Europäische Krankenversicherungskarte. Diese ist in 28 EU-Staaten 

sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen, Mazedonien, Montenegro, 

Serbien und in der Schweiz gültig.  

 

 



        

 

Gruppe 4: EU-Tierschutzverordnung 

In der EU dürfen seit 2009 keine Tierversuche mehr für Kosmetika 

durchgeführt werden. Seit 2013 sind in der EU auch Kosmetika verboten, 

deren Inhaltsstoffe außerhalb der EU an Tieren getestet wurden.  

Die EU Tierschutzrichtlinien beinhalten Mindestanforderungen zum 

Schutz von landwirtschaftlichen Nutztieren (Kälbern, Legehennen, 

Schweinen und Masthühnern) und haben strenge Tierschutzauflagen für 

Europas Schlachthöfe eingeführt.  

Beispiel Hühnerhaltung: Neu zugelassene Viehhaltungsbetriebe müssen 

so ausgestaltet sein, dass alle Hennen artgemäß fressen, trinken, ruhen, 

sandbaden sowie zur Eiablage einen gesonderten Nestbereich aufsuchen 

können. Die Käfige müssen eine Mindesthöhe von 2 m und eine Fläche 

von mindestens 2 × 1,5 m haben und mit Nestern, Sitzstangen und 

Einstreu ausgestattet sein. Die nutzbare Fläche pro Henne muss 

mindestens 1.100 cm² betragen. Anlagen mit weniger Fläche pro Huhn 

werden nicht neu zugelassen.  

 

 

 

 



        

Gruppe 5: EU-Siegel 

 

Einheitliche Symbole oder Siegel vereinfachen dem Verbraucher die 

Entscheidung beim Kauf von Lebensmitteln. So gilt das EU-Bio-Siegel in 

allen EU Ländern. Manche Länder haben zusätzlich noch ihr eigenes 

Siegel. Wichtig ist diese einheitliche Regelung vor allem für Allergiker, die 

bestimmte Produkte nicht essen dürfen. Aber auch vegane/vegetarische 

Produkte sind leicht erkennbar, auch wenn man die Schrift auf der 

Verpackung nicht lesen kann.  

                    

 

 



         

 

 

Gruppe 6: Trinkwasser  

Die EU-Umweltminister haben sich auf besseres und leichter verfügbares 

Trinkwasser in Europa geeinigt.  

In Deutschland ist die Qualität des Leitungswassers überwiegend sehr 

gut. Die Qualität ist aber nicht überall in Europa gleich gut. In einer 

neuen EU-Richtlinie ist eine bessere Versorgung auch benachteiligter und 

armer Menschen vorgesehen. Zudem soll der Zugang zum 

Leitungswasser verbessert werden. Ziel ist es außerdem, dass weniger 

Wasser aus Plastikflaschen getrunken wird, um Müll zu reduzieren.  

Wie soll das gehen? Neue Bauvorschriften legen fest, dass in 

Wasserleitungen künftig weniger Schadstoffe enthalten sind. Außerdem 

werden neue Schadstoffgrenzen vorgegeben, die jedes Land einzuhalten 

hat, so dass man das Wasser bedenkenlos trinken kann.  

In einzelnen Ländern sollen mehr öffentliche Trinkbrunnen und 

Wasserzapfstellen bereitgestellt werden, damit jeder Zugang zu frischem 

Wasser hat.  

 



         

 

Gruppe 7: EU-Vermarktungsnorm:  

Nicht zu klein, nicht zu leicht und genau richtig gefärbt muss ein Apfel 

sein, um in einem deutschen Supermarkt zu landen. Erfüllt er diese 

Kriterien nicht, ist er nur noch für die Verarbeitung als Saft zu 

gebrauchen.  

Die Paprika ist zu klein, der Apfel ungleichmäßig gefärbt und die 

Orangenschale hat einen Fleck, also kommt alles in den Müll. Viele der 

Lebensmittel, die auf dem Müll landen, werden schon beim Bauern 

aussortiert.  

Grund dafür sind EU-Vermarktungsnormen, die vorschreiben wie dick 

eine Kartoffel, wie groß und wie gefärbt ein Apfel oder wie die Schale 

einer Orange aussehen soll. Grund dafür sind die Kunden selbst. Großes 

und gleichmäßig geformtes Gemüse verkauft sich im Supermarkt besser 

als kleines und krummes. So argumentieren die Händler und Politiker. 

Doch gäbe es nicht durchaus auch Abnehmer für „unperfekte“ Ware? Ein 

kleinerer Apfel kann sich z.B. besser eignen, um ihn dem Kind mit zur 

Schule zu geben. Und manche Kunden müssen sparen und würden 

gerne eine kleine Macke in Kauf nehmen, wenn sie dann dafür weniger 

bezahlen müssen.  

 



         

Gruppe 8: Roaming1-Gebühren 

Am 15. Juni 2017 wurden in der Europäischen Union die Roaming 

Gebühren abgeschafft. Bei Reisen innerhalb der EU zahlen Europäer von 

nun an die gleichen Preise für Telefonate, SMS und Datenübertragung 

wie bei sich zu Hause.  

Was bedeutet das für mich?  

Früher erlebte man häufig unangenehme Überraschungen, wenn man im 

Urlaub mal kurz Oma und Opa angerufen hat, um ihnen zu sagen dass 

man gut angekommen ist. Auslands-Handy-Tarife waren um ein 

Vielfaches teurer als zu Hause. Wenn du nun dein Smartphone im Urlaub 

benutzt, werden die Gebühren so berechnet wie im Inland.  

Endlos kann man allerdings immer noch nicht im Ausland chatten. 

Nationale Betreiber können Schutzgrenzen („Fair-use-Regeln“) für das 

Surfen im Internet anwenden. Dann muss der Betreiber dich aber 

warnen und informieren, wenn eine Grenze erreicht worden ist und es 

teurer wird. Für eine eher geringe Gebühr kann man das Daten-Roaming 

dann noch weiter nutzen.  

 

                                                           
1 Roaming bedeutet „Roam like at home“ (herumwandern wie zu Hause) 



         

Gruppe 9: Lebensmittelkennzeichnung  

Wie Lebensmittel allgemein zu kennzeichnen sind, welche 

Mindestinformationen auf der Verpackung stehen müssen, ist EU-weit 

einheitlich geregelt. Grundlage hierfür ist die europäische Lebensmittel-

Informationsverordnung. Die EU-Verordnung gilt unmittelbar in allen EU-

Mitgliedstaaten. Sie kann in bestimmten Punkten durch die 

Mitgliedstaaten ergänzt bzw. konkretisiert werden.  

Zutaten: Grundsätzlich sind auf jedem vorverpackten Lebensmittel alle 

Zutaten anzugeben, die im Lebensmittel enthalten sind. Die Zutaten sind 

dabei absteigend nach ihrem Gewichtsanteil zum Zeitpunkt ihrer 

Herstellung aufgelistet.  

Allergenkennzeichnung: Die 14 wichtigsten Stoffe oder Erzeugnisse, 

die Allergien oder Unverträglichkeiten auslösen können, wie z. B. Nüsse 

oder Soja, müssen im Zutatenverzeichnis aufgeführt werden. Zudem 

müssen diese Stoffe und Erzeugnisse zusätzlich im Zutatenverzeichnis 

hervorgehoben werden, z. B. durch die Schriftart, den Schriftstil (z. B. 

Fettdruck) oder die Hintergrundfarbe. 



Nettofüllmenge: Die Nettofüllmenge gibt Auskunft über die enthaltene 

Menge des Produktes nach Stückzahl (z. B. bei Obst), Gewicht (g bzw. 

kg) oder nach Volumen (ml bzw. l).  

 

Mindesthaltbarkeitsdatum: Das Mindesthaltbarkeitsdatum gehört zu 

den verpflichtenden Angaben eines Lebensmittels und gibt an, wie lange 

ein Lebensmittel bei richtiger Aufbewahrung seine spezifischen 

Eigenschaften behält.  

Firmenanschrift: Auf der Lebensmittelverpackung sind Name oder 

Firma und Anschrift des Unternehmens anzugeben, das für das Produkt 

verantwortlich ist.  

Herkunftskennzeichnung: Bei Lebensmitteln ist es generell 

verpflichtend, das Ursprungslands oder den Herkunftsorts anzugeben.  

Nährwertkennzeichnung: Seit dem 13. Dezember 2016 sind 

vorverpackte Lebensmittel grundsätzlich mit einer Nährwertdeklaration 

zu kennzeichnen.  

Die Nährwerttabelle muss Angaben zum Brennwert und zu den Mengen 

an  

o Fett, 

o gesättigten Fettsäuren, 

o Kohlenhydraten,  

o Zucker,  

o Eiweiß und  

o Salz 

 



 

Gruppe 10: Erzeugercode auf dem Ei 

In der gesamten EU müssen Eier der Güteklasse A mit einem Erzeuger-
code gestempelt werden, aus dem die Art der Legehennenhaltung 
hervorgeht. Außerdem geht aus dem Code das Land des Erzeuger-
betriebs sowie die Betriebsnummer hervor. Diese Regelung dient dem 
Tierschutz und dem Verbraucherschutz. Alle Käufer sollen wissen, woher 
und aus welcher Haltung das gekaufte Ei kommt.  

Der Erzeugercode setzt sich wie folgt zusammen: 

Ziffer für die Art der Legehennenhaltung: 
0 = Ökologische Erzeugung 
1 = Freilandhaltung 
2 = Bodenhaltung 
3 = Kleingruppenhaltung/Käfighaltung 

Buchstaben des Landes, in dem der Erzeugerbetrieb registriert ist zum 
Beispiel: 
AT = Österreich 
BE = Belgien 
DE = Deutschland 
IT = Italien 
NL = Niederlande 

Individuelle Betriebsnummer: Die Nummer besteht in Deutschland aus 
dem Bundesland (ersten beiden Stellen), dem Betrieb (3.-6. Stelle) und 



dem Stall (7. Stelle). Somit lässt sich bei Bedarf die Herkunft des Eies 

genau zurückzuverfolgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Die EU mischt sich zu sehr in 

das Leben ein. Ich will selbst 

entscheiden wie groß der 

Apfel ist, den ich esse.“  

Lisa 14 Jahre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Es ist gut, dass die EU wichtige 

Informationen auf der Verpackung einheitlich 

kennzeichnet. Woher soll ich wissen was 

vegan auf griechisch heißt?“  
Stefano, 18 Jahre 

„Ich versuche Plastik zu vermeiden, weil 

mir eine saubere Umwelt wichtig ist. Ein 

Verbot von Einweg-Plastik fände ich gut. 

Freiwillig verzichten die Menschen nicht 

darauf.“  
Ayla 17 Jahre  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Eier von glücklichen Hühnern? Wer glaubt 

denn noch daran? Wie gut, dass jedes Ei so 

kennzeichnet ist, dass ich weiß woher es 

kommt. Ich unterstütze nämlich keine 

Käfighaltung!“  
Aaron, 17 Jahre  

„In Deutschland trinke ich nur 

Leitungswasser, weil ich weiß, dass es 

sauber ist. Bald kann ich es auf dem 

Campingplatz in Italien genauso 

machen! Da spare ich eine Menge Geld 

und Plastikmüll!“ 
Ole, 14 Jahre.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Meine Eltern haben erzählt, dass man 

früher in jedem Urlaub Geld wechseln 

musste. Beim Bezahlen musste man 

immer alles umrechnen. Da freute sich 

zwar der Mathelehrer, aber es war doch 

ziemlich anstrengend ohne den Euro.“  

Mia, 13 Jahre 

„Auf dem Weg nach Italien standen wir 

früher immer einen ganzen Tag im Stau. 

Alle mussten an der Grenze ihren Pass 

vorzeigen und wurden kontrolliert. Jetzt 

haben wir einen ganzen Urlaubstag 

mehr!“ 
Noah, 15 Jahre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Ich muss wissen, ob Nüsse in 

meinem Energyriegel sind, 

sonst geht mir die Luft aus!“ 
Hasan, 16 Jahre, allergisch auf Nüsse 

„Im letzten Urlaub auf Mallorca hat 

meine Schwester sich den Arm 

gebrochen. Zum Glück konnte sie 

gleich dort ins Krankenhaus und 

meine Eltern mussten nichts 

bezahlen.“  
Lilly, 14 Jahre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Wer schön sein will 

muss leiden? Das sehe 

ich anders! Ich will 

keine Tierversuche für 

mein Schminkzeug“.  
Nele, 17 Jahre 

„Eine Woche Familienurlaub auf Kreta – 

eigentlich ziemlich öde ohne meine 

Freunde. Aber wir konnten jeden Tag 

chatten und telefonieren ohne 

Zusatzkosten!“ 
Leon, 16 Jahre 



„EU-Verordnungen haben Einfluss 

auf meinen Alltag!“ 

 

stimme zu          stimme nicht zu 

 



„Die EU mischt sich zu sehr in unser 

Leben ein. Das können die einzelnen 

Länder auch selbst entscheiden.“ 

 

stimme zu         stimme nicht zu 

 

 



„Ich finde es gut, dass die EU 

bestimmte Regeln vorgibt. Die 

Menschen verzichten von alleine 

nicht gerne auf etwas.“ 

 

stimme zu          stimme nicht zu  
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