Wirtschaft-4U erklärt: die Europäische Union (EU)
Was ist die Europäische Union überhaupt? Warum macht sie einen Schüleraustausch mit Frankreich so
einfach? Und was hat sie mit einem Marktplatz gemeinsam? Tim und Laura, zwei Jugendliche in
deinem Alter, finden es heraus und zeigen dir in diesem Film, warum die EU eine gute Sache ist (QRCode oben rechts einscannen).

Schau dir den Film an und beantworte anschließend folgende Fragen. Viel Spaß!
1. Aus wie vielen Ländern besteht die Europäische Union (EU)?
 aus 8
 aus 18
 aus 28
2. Wie lange herrscht in den Ländern der EU schon Frieden?
 erst seit 7 Jahren
 seit mehr als 70 Jahren
 seit mehr als 700 Jahren
3. Warum müssen Tim und Laura an der Grenze ihre Pässe nicht vorzeigen, als sie zum
Schüleraustausch nach Frankreich fahren?
 Weil sich die EU-Länder darauf geeinigt haben, Grenzkontrollen aufzuheben.
 Weil es nicht genug Grenzbeamte gibt, die Kontrollen durchführen können.
 Weil Schülerinnen und Schüler überhaupt keine Pässe brauchen, wenn sie in
ein anderes EU-Land verreisen.
4. Wie viele EU-Staaten nutzen den Euro zum Bezahlen? Frankreich, Deutschland und …
 7 andere, also 9
 17 andere, also 19
 27 andere, also 29 – und damit sogar mehr, als die EU Mitglieder hat
5. Was kauft sich Tim in Frankreich und bezahlt es in Euro?
 einen Miniatur-Eiffelturm
 ein Baguette
 ein Croissant

6. Warum muss Tim keine hohen Handyrechnungen durch Auslandstelefonate
innerhalb der EU befürchten?
 Die EU hat für die Abschaffung der Roaminggebühren gesorgt.
 Sein Handy funktioniert in anderen EU-Ländern gar nicht.
 Er telefoniert nur mit Laura. Und die ist ja auch gerade mit ihm in Frankreich.
7. Den Binnenmarkt der EU kann man sich wie einen riesengroßen Marktplatz
vorstellen. Er bietet vor allem zwei wichtige Vorteile. Welche?
 Brezeln und Croissants sind in der EU besonders lecker.
 Kuckucksuhren verkaufen sich am besten in Frankreich und Polen.
 Es gibt ein größeres Warenangebot und niedrigere Preise.
8. Bei welchem Thema halten die EU-Staaten zum Beispiel zusammen, um gemeinsam
mehr zu erreichen als ein Land alleine?
 beim Planen der gemeinsamen Sommerferien an allen Schulen in der EU
 beim Umweltschutz
 bei der Farbe der Polizeiautos, damit man die in jedem EU-Land sofort erkennt
9. Mit dem „Europäischen Haftbefehl“ können die Polizeibehörden Verbrecher
festnehmen, die sich über Landesgrenzen hinweg aus dem Staub machen wollen.
Welche Verbrecher werden im Film genannt?
 Drogenschmuggler, Schwarzfahrer, Erpresser
 Drogenschmuggler, Heiratsschwindler, Bankräuber
 Drogenschmuggler, Geldfälscher, Internetbetrüger
10. Worüber freuen sich Tim und Laura am Ende des Films?
 über ihre vielen Freiheiten als EU-Bürgerin und EU-Bürger
 über den tollen Schüleraustausch in Frankreich
 über ein neues Handy, das auch in anderen EU-Ländern funktioniert
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