
















1 Würfel, Spielfiguren je nach Anzahl der Mitspielerinnen (bitte selbst bereitstellen)
1 Spielplakat, 22 gelbe Kärtchen (Sprechanlässe), 52 grüne Kärtchen (Wissensfragen)

 unter „Materialien zum kostenlosen Download / Plakate für den 
office@oei.org










die EU-Mitgliedsstaaten zu reisen. Start und Ziel ist Brüssel in Belgien. Auf der Reise 







Es werden zwei Kartenstapel vorbereitet: Ein Stapel für Wissensfragen (grün) und ein 
Stapel für Sprechanlässe (gelb). Die Karten werden gemischt und verdeckt auf das 


Am besten spielt man das Spiel in einer Gruppe von 3-4 Spielerinnen. Alle Spielfiguren 
starten in Brüssel. Wer die höchste Zahl würfelt, beginnt. Die Reise durch die Mitglieds-

Route. Die Spielerin, die beginnt, würfelt und zieht ihre Spielfigur um die gewürfelte 




eine Karte von dem grünen Stapel () für sie ziehen und diese vorlesen. 

Mitspielerin, die die Frage vorgelesen hat, übernimmt auch die Kontrolle der Antwort. 



Frage lesen möchte, muss die Mitspielerin die richtige Antwort verdecken! 


Nachbarin eine Karte des gelben Stapels () nehmen. Sie liest vor, was 
die Person, die am Zug ist, tun muss. Es gibt Einzelaufgaben und Partneraufgaben. Die 
Mitspielerinnen in der Gruppe entscheiden gemeinsam, ob die Aufgabe gut bewältigt 
 vorrücken. Bei Partneraufgaben darf 
auch die Mitspielerin 





Dialog zustande kommt, ist die Aufgabe bewältigt! 

Wer als erster wieder in Brüssel angekommen ist, gewinnt! Um nach Brüssel zu ge-


man wieder an der Reihe ist. (Diese Regel kann man natürlich abändern, wenn das 
☺️)


















 
























 

 



 

 



 

 



 






 

 






 

 

 






Europa offiziell anerkannt?

 

 



 

 













Einige EU-Länder sind offiziell mehrsprachig.

chen offiziell als Amtssprache verwendet?



 

Einige EU-Länder sind offiziell mehrsprachig. 

chen offiziell als Amtssprache verwendet?

 

 





 

 






 

 





 

 

Wo befindet sich der Gerichtshof der Euro


 

 

 






die offizielle Währung (Stand 2018)?

 

 




 





 
















 

 



 



 



Wo befindet sich das Atomium? 

 

 

Wofür stehen die 12 Sterne der Europaflagge, 


 



 



Wo befindet sich das BrandenburgerTor?

 

 

Wo befindet sich die kleine Meerjungfrau? 

 

 

 








 

 

Wo befindet sich die Ponte Vecchio?

 

 















 



 




















 








 

 








 










 






 

 
















 

 




 

 




 






 





 





 
















 








 

 




 
























 

 




 

 

Aus welchem Land kommt der Erfinder 


 

 




 

 






 





 





 








 

 










 



Welche anderen Sprachen sind auch offizielle 




 



 

 








































































































































Du befindest dich auf einem Markt. An einem 
Stand mit Kleidung findest du etwas, das dir ge



















 
 
 
 

























Du befindest dich in einem Taxi in Rumänien. Du 
























einen Ausflug. Dein Freund ruft dich an und 











