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Die Europäische Union 
 

Die Europäische Union (EU) ist 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

 

1951 haben sich 6 Gründerstaaten zusammengeschlossen: 

• ____________________ • ______________________ 

• ____________________ • ______________________ 

• ____________________ • ______________________ 

 

Nach und nach wurden weitere Staaten in die Gemeinschaft 

aufgenommen:  

…………………………………………………………………….………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Österreich trat 19 . . der EU bei. 

 

Nun gehörten zu der Gemeinschaft bereits ___  Mitgliedsstaaten. 

 

Am 1. Mai 2004 kam es wieder zu einer enormen Erweiterung,  

Folgende Staaten wurden in die Gemeinschaft aufgenommen:  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

am 1. Jänner 2007 und am 1. Juli 2013 ebenso.
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Bemale die Staaten der neuen EU ab 1. Mai 2004! 

 

 

 

Noch immer wollen Länder zur Gemeinschaft aufgenommen 

werden.  

 

Derzeit bewerben sich ……………………………………………..…………………… 

…………………………………………………………….…………………  um den Beitritt. 

 



 

erstellt von Edda Sterl-Klemm für den Wiener Bildungsserver 
www.lehrerweb.at - www.kidsweb.at - www.elternweb.at 

Organe der EU 
 

Die Zusammenarbeit der EU besteht 
aus fünf Organisationen mit 

besonderen Aufgaben: 
 

 

• Europäisches Parlament: ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

• Rat der Europäischen Union: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

• Europäische Kommission: ……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

• Europäischer Gerichtshof: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….... 

• Europäischer Rechnungshof: ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….... 
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Besonderheiten der EU 
 
 
Natürlich zeigen die Staaten der EU ihre Einigkeit durch viele 
gemeinsame Symbole. 
 

Die Europäische Flagge 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Bedeutung haben die Symbole? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Zeichne hier die 
europäische Flagge! 
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Die Europäische Hymne 
 

Die "……………………………………………………….." stammt aus einem Gedicht 

von ……………………………………………………………………. und wurde 1823 von 

………………………………………………………………………………. in seiner Neunten 

Symphonie vertont.  

Diese Hymne steht für ………………….., ……………………….. und 

…………………………………….. . 

 
 

 

 

Der Europatag 

Am ………………………………………..….. gibt es einen besonderen Feiertag in 

Europa mit Festlichkeiten und Veranstaltungen. Er erinnert uns an 

.........………………………………………………………………………………………………………………. 
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Die Europäische Währung – DER EURO 

 

Am ………………………… wurden in zwölf Mitgliedsstaaten der EU die 

……………………………………………….. eingeführt. Sie dienen als 

………………………………………………………………………………………………..………………. 

Auf den Banknoten siehst du …………………………………………………………… 

Sie wurden von …………………………………………………………………. gestaltet. 

       

Die Münzen haben eine einheitliche ……………………………………………….. 

 

Die Rückseite sieht in jedem Land anders aus. 

Hier kannst du dir die Münzen aus allen EU-Ländern ansehen. 

 

http://www.euro.ecb.int/de/section/euro0/coins.html#comparisonlist



