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1. Vorwort

Der vorliegende Download bietet Ihnen Ideen 
und Kopiervorlagen, um neben den Haupt- 
und Realschülern auch lernschwächeren 
Schülern1 mit sonderpädagogischem Förder-
1 Wir sprechen hier wegen der besseren Lesbarkeit von 

Schülern bzw. Lehrern in der verallgemeinernden Form. 

bedarf den Unterrichtsstoff nachhaltig zu ver-
mitteln.

Selbstverständlich sind auch alle Schülerinnen und Lehre-
rinnen gemeint.

2. Methodisch-didaktische Hinweise

2.1 Stolpersteine

Schon in der Grundschule sammeln die Schü-
ler Erfahrungen mit dem Thema „Europa“, in-
dem sie mit verschiedenen Kulturen in Berüh-
rung kommen. Sie lernen unterschiedliche Fes-
te und Religionen kennen. Meist wird hier auch 
schon mit ersten Abbildungen gearbeitet. Aber 
auch der Umgang mit Modellen wird gefördert.

Die Problemfelder in Bezug auf dieses Thema 
gehen mit den Bereichen „Räumliches Vor-
stellungsvermögen" und „Visuelle Wahrneh-
mung" einher. Beides muss dann auch noch in 
Bezug gesetzt werden können, beispielsweise 
beim Lesen einer Karte. Im Folgenden werden 
daher die Bereiche kurz erläutert. Die Erläute-
rungen lassen zugleich die Schwierigkeiten 
abschätzen, mit denen gerechnet werden 
muss. Gegebenenfalls müssen Sie auf Grund-
schulmaterialien zurückgreifen, um die ent-
sprechenden Einsichten, die beschrieben 
werden, aufzubauen.
Die visuelle Wahrnehmung ist die Grundvor-
aussetzung für ein räumliches Vorstellungs-
vermögen. Wahrnehmen stellt einen aktiven 
Prozess dar. Das Wahrnehmen geht über das 
bloße Sehen hinaus, denn es ist eng mit dem 
Gedächtnis und den damit gespeicherten Er-
fahrungen verbunden. Aber auch die Art des 
Denkens und des Vorstellens spielt hierbei 
eine große Rolle. Wahrnehmen ist ferner auch 
Sprache. Beim Sehen werden zunächst nur 
Gegenstände gesehen. Das Wahrnehmen er-
fasst Merkmale von Objekten, identifiziert ein 
Objekt, setzt es in Beziehungen zu der Um-
welt, vergleicht verschiedene Objekte mitein-

ander, um es dann mit einem Namen zu bele-
gen. Allerdings muss hierzu auch ein visuelles 
Gedächtnis vorhanden sein. In ihm werden 
charakteristische Merkmale eines nicht mehr 
präsenten Objektes gespeichert. Diese Merk-
male können dann mit dem visuellen Ge-
dächtnis auf andere, präsente Objekte über-
tragen werden. Somit werden in diesem Werk 
bestimmte geografische Aspekte exempla-
risch für artverwandte geografische Vorkomm-
nisse verwendet. Demnach wird der Massen-
tourismus in den Alpen oder auf Mallorca 
 exemplarisch für andere Urlaubsgebiete dar-
gestellt. Nicht jedem Schüler gelingt die Über-
tragung von Merkmalen artverwandter Phäno-
mene.
Zur visuellen Wahrnehmung zählt u. a. die Fi-
gur-Grund-Wahrnehmung. Das heißt, die 
Schüler müssen in der Lage sein, aus einem 
komplexen Bild Teile zu erkennen und deren 
Hintergrund zum Gesamten zu unterscheiden, 
wie z. B. die Unterschiede der Vegetationszo-
nen bedingt durch verschiedene klimatische 
Verhältnisse. Ebenso fällt in diesen Bereich 
die Wahrnehmungskonstanz. Das heißt, dass 
die Schüler Objekte in verschiedenen Größen, 
räumlichen Lagen und Farben unterscheiden 
können (räumliche Konstanz). Hierzu muss vi-
suell unterschieden werden. Das heißt, es 
handelt sich hier um die Fähigkeit, Ähnlichkei-
ten und Unterschiede zu erkennen und zu be-
nennen.
Weiterhin müssen die Schüler in der Lage 
sein, räumliche Beziehungen in Bezug auf 
den eigenen Körper wahrzunehmen und ein-
zuordnen (Räumliche Wahrnehmung). Zum 
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Die Mitgliedsländer der EU

� a)  Bringe die Satzteile der Definition zur Europäischen Union in die richtige 

Reihenfolge.

aus 28 Staaten.  Die Europäische Union  Diese Staaten bemühen sich

ist ein Zusammenschluss  und politische Einigung.  um wirtschaftliche

 

 

b) Male die Europaflagge mit den richtigen Farben aus. 

� a) Nenne alle EU-Mitgliedsstaaten.

Bel      , Bul      , Dän      , Deu      , Est      , 

Fin      , Fra      , Gri      , Irl      , Ita      , 

Kro      , Let      , Lit      , Lux      , Mal      , 

Nie      , Öst      , Pol      , Por      , Rum      , 

Sch      , Slo      , Slo      , Spa      , Tsc      , 

Ung      , Ver       Kön      , Zyp      

b) Nenne die Staaten, die zu den Gründungsmitgliedern der EU gehören.

Bel      , Deu      , Fra      , Ita      , Lux      , 

Nie      
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Das Dreieck der EU-Organisationen

1 Beschreibe das Schaubild in einem Text. 

schlägt 

Gesetze vor

   schlägt 

Gesetze vor

kontrolliert beschließen 

Gesetzebestimmt 

politische 

Richtung

wählen

2 Setze die passenden Wörter aus dem Kasten in den Lückentext ein.

Absprache – Außen- und Sicherheitspolitik – Beschlüsse – Europäische Parlament – 

EU-Strategien – Europäische Kommission – Finanzmittel – fünf – 

Hauptbeschlussorgan – Haushaltsplan – international – politischen Maßnahmen – 

politische Regelungen – Rat der EU – Staaten – Verteidigungspolitik – Wahl

Das  ist ein gesetzgebendes Organ. Es wird alle  

Jahre von den EU-Bürgern gewählt. Dieses Organ führt zum Beispiel Aufsicht über 

die  des Präsidenten und den EU-Haushalt. Ebenso stellt es einen 

 auf.

Der  besteht aus den Ministern aller EU-Staaten. Er stimmt über 

Rechtsvorschriften ab und ist somit ein . Dieses Organ 

bestimmt die  und die . 

Ebenso hält es  mit den Ländern, die nicht zur EU gehören.

Der Europäische Rat besteht aus den Staats- und Regierungschefs aller EU-Mitglieds-

staaten. Dieses Organ entscheidet mit über  sowie über die 

 und vermittelt zwischen den . Ebenso kann es 

bestimmte Personen in wichtige Positionen erheben.

Die  ist eine politisch unabhängige Entscheidungskraft. 

Sie bearbeitet Rechtsvorschriften und setzt  um. Ebenso führt sie 

 durch, vergibt , schlägt Gesetze vor und vertritt die 

EU .
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Die Rechte der EU-Bürger (2)

Bürger der Europäischen Union können eine  aufstellen, 

die aus einer Millionen EU-Bürgern aus einem Viertel der EU-Staaten bestehen muss. 

Diese Initiative nimmt für das Begehren einer Rechtsänderung Kontakt zur 

 auf.

b) Lies dir den Text noch einmal gut durch.

c) Kreuze in der Tabelle an, ob die Aussagen richtig oder falsch sind. Verbessere 
die falschen Aussagen.

d) Überprüfe deine Antworten mithilfe des Textes.

Aussage richtig falsch Verbesserung

Innerhalb der EU-Länder kann 

ein EU-Bürger seinen Wohnort 

frei wählen.

Für die Einreise in ein EU-Land 

benötigt ein EU-Bürger ein 

Visum.

Höchstens einen Monat darf ein 

EU-Bürger in einem anderen 

EU-Land ohne bestimmte 

Bedingungen leben.

Bei dem Europäischen 

Parlament kannst du dich über 

deine Geschwister beschweren.

Der konsularische Schutz gilt für 

die EU-Bürger in Nicht-EU-

Ländern.

Die Europäische Bürgerinitiative 

wendet sich an das Europäische 

Parlament.
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