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Beantworte die nachfolgenden Fragen!

z{} Warum hat diese Flagge 12 Sterne? Wie heißt die Flagge? Welche Farben hat sie normal?

2l Zum Ende des Schuljahres macht ihr eine Klassenfahrt nach Dänemark. Was musst du bei

: ;' ffi 5:rH:[']:.lll,l1',"x,1. ne s wö rte r b u c h m it n e h m e.

b) Für die Tour nach Dänemark braucht man auch als deutscher Staatsbürger einen

Reisepass, denn das Land ist kein EU-lrrlitgliedsstaat.

c) ln Dänemark wird nicht mit dem Euro bezahlt.

3) Aus deinem Urlauh in Spanien möchtest du Freunden in Deutschland eine SMS schicken.

Geht das denn?

a) Na klar! Wer viel Geld hat, kann's gerne machen, denn mit einem deutschen

Mobilfunkvertrag wird's richtig teuer.

b) Warum sollte es nicht funktionieren? Es kann sein, dass es mit einem deutschen Vertrag

etwas mehr kostet als zu Hause, aber nicht mehr als 9 cent pro sMS.

c) Wenn ich keinen Vertrag mit einem spanischen Netzbetreiber habe, kann ich von dort

keine SMS ins Ausland verschicken.

4) Ein Kumpel erzählt dir, dass sein Cousin Jannis aus Athen lach Deutlhland will, um hier zu

arbeiten. Darf er das?

a) Wenn Jannis griechischer Staatsbürger ist und hier einen Job findet, dann geht'das schon.

b) warum sollte er nicht? Man kann doch überallarbeiten, wo man will.

c) Wenn er eine Arbeitserlaubnis bekommt, dann schon.

5) Wer hat die warnhinweise auf Zigarettenschachtetn veranlasst?

a) Der BND - Bundesverband Nikotingeschädigter Deutscher.

b) Das EU - Parlament

c) Die EZB - Europäische Zentralstelle für Bevölkerungswachstum'

G) Gelb, grün, roh oder gekocht: Banane ist nicht gleich Banane, die Euro'Banane aber schon.

Wie sieht sie aus?

a) Sie ist mindestens 14 Zentimeter lan§ und 27 Millimeter dick.

b) Sie ist gelb und ihr Krümmungsgrad beträgt maximal zehn Millimeter auf zehn

Zentimeter Länge.

c) Ich lass' mich doch nicht veräppeln: Diese Sorte gibt es nicht!

7) Der Eurovision song Contest (ESC) fand 2ot2inAserbaidschans Hauptstadt Baku statt. Das
Land liegt östlich der Türkei, zwischen Kaspischem Meer und Kaukasus. Wieso macht es
beim ESC mit?
a) Weil Aserbaidschan Teil des europäischen Kontinents ist.
b) lst doch klar: WeilAserbaidschan auch EU-Mitglied ist.
c) Das Land kann am ESC teilnehmen, weil es zur Europäischen Rundfunkunion gehört.

8) Europotist...

a) ...ein Gesellschaftsspiel mit Fragen zur Geografie und Geschichte Europas.
b) ...der Name einer Europäischen Potizeibehör{e, diq ihle Ze_ntraleinDen Haagf

Niederlanüe hat.

c) ...ein Fachbegriff aus der Finanzbranche, der für die europäische Wirtschaftszone steht.


