
 

Was bedeutet Europa für dich ? 
 

                                                                

                      
 

Die Stadt ISLE und ihre Partnerstadt GUNZENHAUSEN in Mittelfranken feiern Pfingsten 2019 

das 35. Jubiläum ihrer Städtepartnerschaft in ISLE. Das Partnerschaftskomitee organisiert 

verschiedene Aktionen zum Thema Europa.  

Liebe Schüler, wir brauchen eure Hilfe! 

Indem ihr an dieser Umfrage teilnehmt, helft ihr uns sehr weiter.  

Ihr könnt auch eure Eltern und Großeltern befragen.  

Das Partnerschaftskomitee wertet dann den Fragebogen aus, um eure Ideen und Antworten 

umzusetzen.  

Vielen Dank im Voraus für eure Teilnahme! 

 

                 Ihr könnt auch im Internet an diesem Fragebogen teilnehmen: 

                        http://www.freundeskreis-isle.de/ 

                        https://jumelageisle.wordpress.com/ 

 

           F1) In den Medien spricht man viel über die Europäische Union. Fühlst du dich     

                 angesprochen?  

                 -   Ja  
        -  Nein 

 
                F2) Falls du einen Aufenthalt in einem europäischen Land machen solltest oder müsstest,  

                in welches Land würdest du gehen?  

 
 

                Du würdest in dieses Land gehen,  

- um ein Praktikum zu machen 

- um dort später zu arbeiten 
- um dort deine Ferien zu verbringen und das Land zu besuchen 

     
           F3) Es gibt mehrere Programme, die es dir ermöglichen, in einem anderen Mitgliedsstaat  

                zu studieren. Kennst du einen Namen eines europäischen Mobilitätsprogramms?  

- Nein 

- Falls ja, welches:  

 

 

 

           F4) Seit wann benutzt man den Euro als einzige Währung in Frankreich?  

 2000 

 2002 

http://www.freundeskreis-isle.de/
https://jumelageisle.wordpress.com/


 2005 
 
 
    

           F5) Wie viele der 28 Länder der Europäischen Union benutzen den Euro?  
 

 

 

           F6) Vor dem Euro musste man vor jeder Reise Geld wechseln. Vor Ort musste man  

                  dann die Beträge mühsam umrechnen, was manchmal ziemlich kompliziert war ...  

- Was sind für dich die Vorteile dieser Einheitswährung?  

 

 

- Was sind die Nachteile?  

 

 
 

                  F7) Die kostenfreie Nummer 112 funktioniert in der gesamten EU. Welchen Dienst                        

                  erreicht man über diese Nummer?  

 
 

            F8) Kann man in Deutschland  eine Internetadresse mit der Domain «.eu»    

                   kreieren, oder muss man «.de» benutzen? 

                     

             Ja, man kann .eu benutzen 
             Nein, man kann nur .de benutzen  

 

              

            F9) Wir können auf europäischen Niveau zusammenarbeiten, um die Umwelt zu  

                   schützen... 

- Welche einfachen Gesten für den Umweltschutz machst du im Alltag?  

 

 

- Was macht ihr für den Umweltschutz in eurer Schule?  

 

 

 

 

           F10) Wie sollte man deiner Meinung nach das Europa der Zukunft konstruieren?  

          Forschung und Innovation entwickeln 

          Ungleichheiten reduzieren 
          Entwicklung armer Regionen unterstützen 

          sich Gedanken über zukünftige Generationen machen 
          gegen Verschwendung kämpfen 

          sich für den Umweltschutz einsetzen 
          für Frieden sorgen 

          kulturelle Austausche und Reisen unterstützen 
          andere Maßnahmen :  

 

Mehr Informationen über die Europäische Union gibt es auf der offiziellen Website  

europa.eu 

 


