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EUROPA-Rundreise-Spiel
für ein oder zwei Spiel-Teams

Jedes Team sollte sich aus zwei bis drei Menschen ab etwa 10 Jahren zusammen setzen. 

Spielvorbereitung

 Jedes Spiel-Team sucht sich einen Spielstein – das kann eine kleine Münze oder ein 
Spielpüppchen oder etwas Ähnliches sein – und setzt ihn auf den Start-Stern. 

 Die Fragekarten gut mischen und mit der Textseite nach unten auf die EU-Flagge (rechts 
unten auf dem Spielplan) legen.

 Eine außen stehende Person, die nicht mitspielt, wird zum „Europa-Experten“ ernannt und 
bekommt das Antwortblatt und hat die Aufgabe, dem Spiel-Team nach jeder Beantwortung 
einer Frage zu sagen, ob sie richtig oder falsch beantwortet wurde.

Spielziel

Jedes Spiel-Team soll Fragen zum Thema Europa möglichst richtig beantworten, um dadurch eine 
Sternen-Runde herum mit möglichst wenig falschen Antworten zu gelangen.
Dabei lernt man untereinander viel über die politische Situation in Europa, tauscht Meinungen aus 
und festigt sein Europa-Wissen.

Spielablauf

Jedes Team zieht mit seinem Spielstein vom Start-Stern eine Runde im oder entgegen dem 
Uhrzeigersinn den Sternenkreis entlang. 
Eine Person aus dem Team nimmt die oberste Frage vom Stapel, liest sie vor und das Team muss 
sich auf eine Antwort einigen. 
Der außen stehende „Europa-Experte“ schaut im Antwortblatt nach, ob das Team die Frage richtig 
oder falsch beantwortet hat. 

Bei einer richtigen Antwort zieht das Team einen oder zwei Sterne weiter, je nachdem, ob eine 
leichte Ein-Stern-Frage oder eine schwierige Zwei-Stern-Frage richtig beantwortet wurde. 
Bei einer falschen Antwort muss das Team stehen bleiben.
Hat das Team eine Jokerfrage gezogen, darf es nach kurzem Meinungsaustausch einen Stern weiter
ziehen. Jedes Team-Mitglied sollte die eigene Meinung geäußert haben – man muss sich nicht 
einigen!

Dann wird die nächste Frage gezogen.
Es werden so lange Fragen gezogen, bis das Team eine Runde geschafft hat und den Start-Stern 
erreicht hat. 

Spielen zwei Teams, sollte ein Team rechts und das andere links herum im Kreis ziehen. Das 
Fragenziehen und -beantworten geschieht abwechselnd. Es beginnt das Team mit den jüngsten 
Mitspielern.
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Das Blatt für den „Europa-Experten“ oder die „Europa-Expertin“

Die richtigen Antworten zum
EUROPA-Rundreise-Spiel

1) Der Fluss Po in Italien

2) B

3) B

4) A

5) D

6) C

7) D

8) Irland.
Staatszugehörigkeit:

Republik Irland,
der Nordteil der Insel

gehört zum „Vereinigten
Königreich von Groß-

britannien und Nordirland“

9) Kreta, Griechenland

10) A

11) Mallorca, Spanien

12) B

13) A

14) Korsika, Frankreich

15) A

16) B

17) C

18) A


