
Reise durch das Universum
des Größeren Europa

Eine Abenteuergeschichte



Eine ganz besondere 
Weltraummission!

Die Schule ist für heute aus. Du gehst langsam nach Hause und denkst an die  
Hausaufgaben, die du aufbekommen hast, aber auch an die Spiele, die du heute 
Morgen vor der Schule gespielt hast …

Autsch! Etwas Merkwürdiges hat dich am Kopf getroffen! Aber es ist nicht schlimm, es ist 
nichts passiert. Du lächelst sogar und stellst dir vor, dass gerade ein Meteorit auf die Erde 
gefallen ist.

Und du hast völlig Recht! Du hebst den Gegenstand auf, der herunter gefallen ist. Es ist ein 
kleines himmelblaues Kästchen mit gelben Sternen. Als du es öffnest, sagt eine mysteriöse 
Stimme …

Plötzlich scheint der Himmel
sehr hoch zu sein…. 

„Galaxien, eine Weltraumstation, 
der Europarat, goldene Sterne, das 

Größere Europa”. Es ist unvorstellbar!

Die Bedeutung dieser Worte
ist dir noch nicht klar, aber die 

folgenden Seiten werden dir auf 
deiner Reise durch das Universum 

des Größeren Europa helfen! 
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        Finde den goldenen Stern,

    der auf dieser Seite versteckt ist,

dann reise weiter in eine andere Galaxie

                           
             a

uf Seite 20!

„Willkommen im Weltraum, im Unversum des Größeren Europa…
Und das ist deine Mission: Lasse aus diesem 

Zauberkästchen eine Botschaft frei, die für alle Nationen
des Größeren Europa wichtig ist. 

Du musst dich unverzüglich bei deiner Weltraumstation,
dem Europarat melden.

Aber bevor du deine Weltraumstation erreichen kannst und dein
Abenteuer erfolgreich bestehst, musst du zuerst mehrere

Galaxien durchqueren und alle Hinweise lesen. 
Auf jeder Seite ist ein goldener Stern wie dieser verborgen       .

Wenn du alle 12 goldenen Sterne in dem blauen Kästchen
gefunden hast, wird die geheime Botschaft freigegeben.

Aber sei vorsichtig! Pass auf die Fallen auf!

Viel Glück bei deinem Abenteuer. Jetzt liegt es an dir!
Vergiss nicht, du vertrittst dein Land

und vielleicht alle Kinder im Größeren Europa.“
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         Finde den goldenen Stern,

    der auf dieser Seite versteckt ist

und reise dann in eine andere Galaxie

                 auf Seite 16 weiter!

In dieser Galaxie stehen Weltraumfahrzeuge an
der Startlinie. Ein Wettrennen fängt gleich an. 

Wähle schnell deine Mannschaft! 
Kennst du die Regeln für dieses Rennen

und die Regeln im Sport im Allgemeinen? 

Sport ist zuallererst ein Spiel. Aber manchmal wird daraus 
blutiger Ernst, es gibt Gewalt, sogar tödliche Tragödien,  
besonders bei den Zuschauern von Sportveranstaltungen. 
Der Europarat sagt mit seiner Konvention von 1985 über  
Zuschauergewalt: Nein zur Gewalt!

Sport ist für alle: Kinder, Erwachsene, ältere Menschen, Men-
schen mit Behinderungen, Ausländer, Männer und Frauen. 

Einige Athleten wollen schneller, weiter sein… aber um  
welchen Preis? Sie nehmen Medikamente, die ihre Gesundheit 
ruinieren. Der Europarat tritt für die Beseitigung des Dopings 
im Sport ein.

Spielen, nicht schummeln!



Falscher Weg! Du fällst auf die Erde zurück! 

Aber noch ist nicht alles verloren, hier kannst du die Fahnen des 
Größeren Europa sehen. Hast du schon die Fahne deines Lan-
des entdeckt?

12 goldene Sterne auf blauem Hintergrund, das ist die euro-
päische Flagge. Die Zahl 12 ist keine zufällige Zahl. Weißt du 
warum? Vielleicht die 12 Monate des Jahres? 
Weißt du, dass ein Kreis das Zeichen für Einheit ist, für die Ein-
heit aller Länder? Der Europarat schuf diese Fahne 1955, danach 
wurde sie 1986 von der Europäischen Union verabschiedet, die 
heute 27 Mitgliedstaaten umfasst.

1971 wählte der Europarat als Europahymne die Ode an die 
Freude aus der neunten Symphonie von Beethoven. 1986 wurde 
sie von der Europäischen Union verabschiedet. Heute ist sie die 
Hymne für ganz Europa.

Zurück
zur Erde! Albanien
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         Finde den goldenen Stern,

    der auf dieser Seite versteckt ist

dann… beginne dein Abenteuer 

                 auf Seite 2!



Was für eine Wahnsinns-Galaxie! Kein Stern gleicht
dem anderen, kein Raumschiff gleicht dem anderen… 

Das Geheimnis der „Identität durch Vielfalt“!

Europa ist wie ein Gesicht, das sich verändert, bewegt 
und Gefühle ausdrückt. In Europa wurden die Grenzen oft im 
Laufe der Geschichte geändert und die Menschen werden im-
mer mobiler und wandern von einem Land in ein anderes. All 
dies verändert das Gleichgewicht zwischen den Minderheiten 
und der Mehrheit.

Mehrheit, Minderheit, das ist Zauberei! Du lebst in 
deinem Land, daher gehörst du sozusagen der Mehrheit an. 
Die Menschen, die aus einem anderen Land kommen - sie 
sind in der Minderzahl - gehören der Minderheit an. Jetzt stell 
dir vor, du verlässt dein Geburtsland und ziehst in ein anderes 
Land. Wie durch Zauberei gehörst du plötzlich in dem neuen 
Land einer Minderheit an!

Du bist ein Mädchen oder ein Junge. Kinder und Erwachsene 
haben unterschiedliche Hautfarben. Einige können vielleicht 
nicht laufen, sind krank oder denken einfach anders als du. 
Kurz, wir sind alle anders, aber wir haben alle die gleichen 
Rechte, Rechte als Menschen. Wir sind alle anders, aber 
alle gleich!

Rassismus oder Intoleranz bedeutet, es nicht zu ertragen, 
dass jemand anders ist als wir oder ein anderes Leben führt. 
Es kann ein gewalttätiger Angriff oder einfach nur ein Witz über 
Ausländer sein. Wir müssen  Rassismus bekämpfen, 
weil er unfair ist und furchtbaren Schaden anrichten kann.

Identität durch Vielfalt, verstehst du nun die Botschaft 
dieser Galaxie? Wenn es nicht so viele Unterschiede in Euro-
pa gäbe, wäre es nicht Europa!

Identität
durch Vielfalt
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         Finde den goldenen Stern,

    der auf dieser Seite versteckt ist,

dann… reise in eine andere Galaxie

                auf Seite 24!



Ein Kind muss überall geschützt werden. Jeder 
sollte dies wissen, du besonders!

Einem Erwachsenen den Hintern versohlen? Darf ein 
Erwachsener einen anderen Erwachsenen schlagen, nur 
weil er/sie anderer Meinung ist oder er ihn für den Unfug 
bestrafen will, den er gemacht hat? Natürlich nicht! Es gibt 
viele andere Möglichkeiten, ein Kind aufzuziehen, ohne 
Gewalt oder Erniedrigung. Aus diesem Grunde rief der 
Europarat im Juni 2008 eine Kampagne ins Leben, damit 
alle  „Nein zu Schlägen sagen“.

Der Europarat fordert die Länder auf, für die Rechte der Kin-
der und die Bekämpfung der Gewalt einzutreten. 2005 rief er 
das Programm Aufbau eines Europas für und mit 
Kindern ins Leben. www.coe.int/children

Wenn diese Weltraummission vorbei ist und du mehr über 
diese Rechte wissen und ein guter Internetnutzer werden 
willst, gehe auf Wild Web Woods www.wildwe-
bwoods.org.

            Hier ist
deine Galaxie, 

       die Galaxie
  der Kinder!

Keine Mini-Rechte … wie ein Erwachsener hast du 
Grundrechte: Du brauchst Essen, Kleider, eine Unterkunft, 
menschliche Wärme und Pflege. Aber du hast auch das 
Recht zu lernen und dich zu Wort zu melden und auch 
Spaß zu haben.

… oder Mini-Schutz! Kinder brauchen mehr Schutz 
als Erwachsene vor den Gefahren der Gesellschaft,  
vor Zwangsarbeit, Sklaverei, sexuellem Missbrauch oder 
Misshandlung, Drogen, Entführung und Ausbeutung oder 
häuslicher Gewalt.

Gewalt gegen Kinder kann überall auftreten: auf der Straße, 
in der Schule, im Krankenhaus, in den Medien oder im  
Internet, in Strafvollzugsanstalten oder auch zu Hause.  

Alles ist so klein hier, die Sterne
und die Planeten. Sind die Rechte

der Kinder auch so klein?
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         Finde den goldenen Stern,

    der auf dieser Seite versteckt ist,

dann… reise in eine andere Galaxie

                auf Seite 8!



In dieser Galaxie bilden Tausende von Konstellationen 
das Zeichen der Waage. Die Waage, 

das Symbol der Gerechtigkeit und der Rechte...

In der Schule, auf der Straße, zu Hause - selbst im 

Weltraum! -  gibt es Dinge, die erlaubt und andere, 

die verboten sind.  Aber es gibt auch Rechte, die uns 

niemand nehmen kann, wie das Recht auf Leben, das 

Recht, frei zu sein, frei zu denken, das Recht auf Fa-

milie, das Recht auf Arbeit, das Recht, in die Schule 

zu gehen, das Recht auf Schutz: Die Menschen-

rechte umfassen alle diese Rechte und viele mehr.

Damit die Menschenrechte überall geschützt werden, 

hat der Europarat eine Reihe von Regeln aufgestellt, 

die die Länder befolgen müssen, um in seinem Raum 

zu „leben“. Diese Regeln sind in einem Text nieder-

gelegt, der alle Menschenrechte detailliert beschreibt. 

Das ist die Europäische Menschenrechts-

konvention.

Eine Konvention, wozu soll das gut sein? 

Sie ist ein schriftliches Übereinkommen zwischen meh-

reren Ländern. Die Europäische Menschenrechtskon-

vention ist die wichtigste Konvention des Europarates.   

Wenn du findest, dass eines deiner Rechte nicht respek-

tiert wird, kannst du dich beim Europäischen  

Gerichtshof für Menschenrechte  beschwe-

ren. Dieser stellt dann fest, ob gegen die Menschen-

rechtskonvention verstoßen wurde oder nicht.  

Wie du, werden auch die Menschenrechte größer. 

Wir haben bereits von Redefreiheit, Achtung des  

Lebens und Schutz vor Folter gesprochen.

Aber es gibt auch das Recht auf Arbeit, Gleichstellung 

von Mann und Frau, das Recht der Wanderarbeiter und 

den Schutz von Personen außerhalb des Arbeitsplatzes 

zur Bekämpfung der Armut. Daher hat der Europarat 

für alle diese Aspekte einen anderen Text verfasst, die 

Europäische Sozialcharta. 

Es gibt keinen Grund, warum Männer mehr Macht haben 

oder besser behandelt werden sollten als Frauen. In 

der Geschichte wurden Frauen oft beiseite gedrängt. 

Selbst wenn sich das in Europa nun gebessert hat, ist 

die Gleichstellung von Mann und Frau in der Arbeit und 

in der Politik noch lange nicht erreicht. Frauen sind oft 

die ersten Opfer von Armut, Arbeitslosigkeit und Gewalt. 

Der Europarat tritt dafür ein, Männern und Frauen 

die gleichen Rechte zu garantieren.  

Galaxie
der Menschenrechte
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         Finde den goldenen Stern,

der auf dieser Seite versteckt ist und dann…

reise in eine andere Galaxie 

                     auf Seite 10 weiter!!



  Kultur 
  und Natur, 

 unbezahlbare Schätze,
                die geschützt

werden müssen

Du trittst in eine wunderschöne 
Galaxie ein. Hier ist jeder Krümel 

Sternenstaub einzigartig, wertvoll, 
aber auch zerbrechlich. 

Weit entfernte Planeten, Lichtjahre 
entfernt, die nicht zerstört werden dürfen. 

Wenn du sie nicht schützt, können 
sie völlig verschwinden …

Jedes Jahr werden an einem Wochenende im September 
mehr als 30 000 Denkmäler, Museen, Bibliotheken, Paläste 
und Schlösser kostenlos für Millionen von Europäern geöffnet.  
Der Europarat hat diese Europäischen Tage des Denk-
mals ins Leben gerufen.

Mit Eurimages subventioniert der Europarat auch Filme, 
die von Europa handeln. 

Im Universum oder auf der Erde können Lebensformen ganz 
natürlich entstehen und auch verschwinden. Aber die Aktivi-
täten des Menschen stören manchmal diese Evolution. Der 
Europarat tritt für den Schutz der Natur, Tiere, Pflanzen, 
Erde, Wasser und Luft ein. Er tut das durch die Berner Kon-
vention (1979), einen Text, der von 45 Ländern ratifiziert wur-
de, darunter einige Länder aus Afrika. Denn in der Tat hört die 
Natur nicht an den Grenzen Europas auf! 

Gut gemacht! Du bewegst dich im Weltraum dank der Sterne, 
die ihre eigene Energie produzieren! So verschmutzt du die 
Umwelt nicht. Wenn jeder Wasser und Brennstoff sparen wür-
de und aufhören würde zu viel zu kaufen, nur um es später 
wegzuwerfen, würde die Lebenserwartung unseres Planeten 
verlängert. Das ist die nachhaltige Entwicklung, die 
der Europarat in den Mitgliedstaaten fördert.

Europa ist ein Schatz aufgrund seiner Kultur und Natur. 
Ein Zeichen der Vergangenheit, ein Bauwerk, Gebeine, ein 
altes Gebäude, eine Technik und selbst die Landschaft sind 
Beispiele für das kulturelle Erbe. Der Europarat fordert 
uns auf, es zu schützen, damit wir in Harmonie mit ihm leben 
können.

Du träumst davon, den Spuren der Wikinger, der Seiden-
straße zu folgen, die Orte zu sehen, an denen Mozart gelebt 
hat. Die Wege sind unsere Schätze und der Europarat organi-
siert Reisen, genannt Kulturwege, damit uns diese Orte im 
Gedächtnis bleiben.
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         Finde den goldenen Stern,

der auf dieser Seite versteckt ist 

und dann… wähle den richtigen Weg

in eine andere Galaxie: Seite 6 oder 4!



Gut gemacht, deine Weltraummission 
macht gute Fortschritte! 
Mach eine kleine Pause in dieser Galaxie, 
sie erzählt uns etwas über unsere 
Gesundheit!

Viel zu viele Kinder und Erwachsene haben nicht das Glück, 
gepflegt oder im Krankenhaus behandelt zu werden, wenn es 
nötig ist. Der Europarat sucht nach Lösungen, damit alle die 
Pflege erhalten können, die sie benötigen. Behandlung 
ist ein Recht für alle!

Wenn du krank wirst, gibt man dir eine Tablette oder einen 
Saft, damit es dir besser geht? Aber wie kannst du sicher sein, 
dass die Medikamente, die du nimmst, gut sind? Dank dem 
Europarat und dem Europäischen Arzneimittelbuch, die sich 
dafür einsetzen, dass alle Arzneimittel, von der einfachsten 
Tablette bis hin zur komplexesten Behandlung, den höchs-
ten Qualitätsstandards entsprechen, selbst für die Pflege von  
Tieren. Die Arbeit des Europarates deckt auch Themen wie 
Bluttransfusion und Organverpflanzungen ab.

Illegale Drogen sind überall in Europa ein Problem. Der  
Europarat bekämpft mit seiner Pompidou-Gruppe seit mehr 
als 30 Jahren den Drogenhandel und den Drogen-
missbrauch in Europa und hilft den Opfern.  

Machst du gerne Experimente? Die medizinische Forschung 
tut das auch, aber manchmal geht das zu weit und kann  
gefährlich für die Menschheit werden. Deshalb legt der Euro-
parat Regeln für moralisches Verhalten fest, die so genannte 
Bioethik.

Europa ist
bei guter Gesundheit
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         Finde den goldenen Stern,

der auf dieser Seite versteckt ist 

und dann… wähle den richtigen Weg

in eine andere Galaxie: Seite 12 oder 26!



Die 12 Sterne, die du sorgsam gesammelt hast, funkeln hell. Plötzlich kommen Buchstaben und 
Worte aus dem Kästchen heraus. Sätze bilden sich. Du verstehst die Botschaft nicht. Eine unbe-
kannte Sprache? Aber warte eine Minute … der Text ist rückwärts geschrieben! 

Finde einen Zauberspiegel und du wirst es laut vorlesen können… Vergiss 
nicht die Hand zu heben, bevor du vor den anderen Schülern sprichst!

Glückwunsch! Du bist erfolgreich durch alle Galaxien des Universums des Größeren 
Europa gereist! Jetzt kannst du zu deiner Raumstation, dem Europarat, zurückgehen.

 Mission
        erfüllt!

1918

‘Ich bin einer von 800 Millionen Europäern, die in den 47 Ländern des 
Größeren Europa leben. Der Europarat ist die Organisation dieses Universums.

Es gibt Rechte, die uns niemand wegnehmen kann – die Menschenrechte, 
und wir Kinder haben auch Rechte wie die Erwachsenen. 

Ich habe die Schätze des Größeren Europa entdeckt: Natur, Landschaften, 
Gebäude und Tiere, aber auch die Schätze, die jeder Mensch in sich trägt:

 Seine Kultur. Ich möchte nicht, dass diese verschwindet.

Reisen und Begegnungen ermöglichen es uns, diese Schätze zu teilen und 
zu fühlen, dass wir alle Europäer sind, auch wenn wir nicht die gleiche 

Sprache sprechen.

Ich habe festgestellt, dass wir alle anders sein können, aber trotzdem 
alle gleich sind, und Mädchen und Jungen müssen immer die gleichen 

Rechte haben.  

Ich werde noch größer und sicherlich werde ich noch weitere Reisen 
in den Weltraum unternehmen.

Daher hoffe ich, dass Europa mit mir wachsen wird!’

ENDEwww.coe.int



Diese Galaxie ist voller Raumschiffe, Sterne, 
Meteoriten, erstaunlicher Raumstationen 

und zahlloser Planeten … Trotzdem gibt es keine 
Explosionen oder Kollisionen. 

Man fragt sich, wer diese Galaxie so gut regiert!

Demokratie existiert, wenn die Macht allen Bürgern gehört.  
Die Bürger wählen ihren Chef selbst. Wenn du größer wirst, 
kannst du wählen oder dich selbst zur Wahl stellen, um  
andere zu vertreten. Der Europarat ist in seinen 47 Ländern 
der Hüter der Demokratie!

Der Europarat ernennt Vertreter, um zu …
… entscheiden: Sie bilden dann das Ministerkomitee;
… diskutieren und Texte anzunehmen in der  Parlamen-
tarischen Versammlung;
… sprechen für die Regionen jedes Landes im Kongress 
der Gemeinden und Regionen Europas.

In jeder Demokratie muss jedes Individuum frei seine  
Meinung äußern und Informationen erhalten 
können, dank der Medien, Zeitungen, Radio, Fernsehen 
und Internet. Der Europarat stellt sicher, dass die Länder  
diese Freiheiten einhalten, zum Beispiel dass Journalisten 
ihre Arbeit auch in Krisenzeiten oder in Zeiten von Wahlen 
verrichten und dass die Medien mehr als nur eine Meinung 
äußern können.
Stell dir vor, dass jeder Europäer jedes Jahr 25 Cents in  
einer riesigen Spardose spart. Die Rechnung (Ah! Kopfrechnen  
ist schwierig! Du kannst die Rechnung aufschreiben) ergibt 
ein jährliches Budget, das es dem Europarat ermöglicht, 
seine Projekte durchzuführen. Die Realität sieht jedoch ein 
bisschen anders aus, da jedes Land unterschiedlich viel Geld 
gibt, je nach Bevölkerung und Wohlstand. 25 Cents X 800 
Millionen Europäer = 200 Millionen Euro, das ist 
das Budget – die Spardose! - des Europarates.

der … Demokratie!Die Galaxie
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         Finde den goldenen Stern,

der auf dieser Seite versteckt ist 

und dann… wähle den richtigen Weg

in eine andere Galaxie: Seite 22, 6 oder 12!



In dieser Galaxie hat jede Stimme eine einzigartige Sprache! 
Sternschnuppen senden Botschaften, die du noch nicht verstehst …

Du sprichst eine bestimmte Sprache oder vielleicht mehrere.  
Vielleicht sprichst du eine mit deiner Familie und eine  
andere in der Schule? Es ist also einfach. Um die Europäer zu  
verstehen, musst du die Sprachen der Mitgliedstaaten lernen, 
denn Europäisch ist keine Sprache.

Europa ist eine Schatzkiste mit über 200 Sprachen.
Es gibt die Amtssprache eines Landes, die meist von der  
Mehrheit der Einwohner gesprochen wird. In einigen Ländern 
sprechen die Menschen mehrere andere Sprachen zusätzlich 
zur offiziellen Sprache.

Die Geschichte jedes Landes hat ihre wichtigen Persön-
lichkeiten, ihre berühmten Schlachten. Der Europarat  
ist dazu da, die Schüler und Lehrer aus verschiedenen  
Ländern dazu anzuregen, ihre Unterrichtsmethoden und 
den Geschichtsunterricht auszutauschen, insbesondere  
angesichts der turbulenten Geschichte des 20. Jahrhunderts, 
ein Jahrhundert, das du vielleicht gar nicht gekannt hast! 
Es geht darum, die Geschichte Europas zu erzählen,  
um ein gemeinsames Gedenken zu schaffen und so das  
Verständnis, die Toleranz und die Freundschaft zwischen den 
Nationen zu fördern …

Sprichst du
Europäisch?
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         Finde den goldenen Stern,

der auf dieser Seite versteckt ist 

und dann… wähle den richtigen Weg

in eine andere Galaxie: Seite 14 oder 16!



Schau dir diese Galaxie genau an. Es sieht aus, 
als ob sie ständig wächst. Die Planeten sehen 

so jung aus! Sie kommen einander näher.

Du bist noch ein Kind, aber eines Tages möchtest du vielleicht 
Europa entdecken, andere Länder besuchen, studieren 
oder arbeiten! Der Europarat regt junge Europäer nicht nur 
dazu an zu reisen und andere Kulturen Europas zu entde-
cken, sondern sich auch am politischen und demokratischen 
Leben in ihrem eigenen Land zu beteiligen.

Junge Europäer können einander in den Europäischen 
Jugendzentren (EJC) in Straßburg (Frankreich) und  
Budapest (Ungarn) begegnen. Gemeinsam denken sie über 
Demokratie, Menschenrechte, Minderheiten, Austausch zwischen 
Kulturen und Frieden in Europa nach. Sie geben diese Ideen dann 
in ihrem eigenen Land an diejenigen weiter, die nicht mit auf die 
Reise kommen konnten.

Reisen für alle: Der Europarat und die Internationale  
Eisenbahn Union (UIC) zahlen Geld in einen Fonds ein, den 
Solidaritätsfonds für Jugendmobilität, um benachteiligten  
jungen Menschen zu helfen. Das Geld erlaubt es ärmeren  
Jugendlichen auf Reisen zu gehen, ohne die Kosten zu  
tragen, um das Leben der Menschen in anderen Ländern  
besser zu verstehen und zu entdecken.

Wenn ich jung bin…

2524

         Finde den goldenen Stern,

der auf dieser Seite versteckt ist 

und dann… wähle den richtigen Weg

in eine andere Galaxie: Seite 22, 6 oder 14!



Es ist Zeit für dich, auf die Erde zurückzukehren und zu sehen, dass Europa kein 
Planet ist! Das Größere Europa hat enge Verbindungen zu anderen Teilen der Welt. 

Der Europarat wurde am 5. Mai 1949, nicht lange nach dem 
Zweiten Weltkrieg, gegründet. Der Europarat hat seinen Sitz in 
Straßburg (Frankreich) und umfasst nun 47 Mitgliedsstaaten! 
Dies ist das Größere Europa, ein Gebiet, das 800 Millionen 
Europäer umfasst.

Der Europarat empfängt auch Beobachter aus der ganzen Welt 
(insbesondere aus Japan, Kanada und den Vereinigten Staaten) 
bei internationalen Sitzungen. Einige der Konventionen 
werden auch von Ländern außerhalb Europas unterzeichnet.  

Heute kann kein Land isoliert von den anderen Ländern leben. 
Man kauft Waren, die in anderen Ländern hergestellt werden. 
Du reist, deine Eltern arbeiten in anderen Regionen, sogar 
außerhalb von Europa. Ein Teil der Familie lebt auf der anderen  
Seite der Erde. Und nun, da du von deiner Reise in den  
Weltraum zurückgekommen bist, fühlst du vielleicht auch, dass 
du nicht nur Europäer bist, sondern sogar ein Weltbürger.

Sei aber vorsichtig! Du darfst nicht den Europarat mit der  
Europäischen Union verwechseln. Die Europäische Union – 
eine andere Raumstation? - wurde 1957 gegründet und hat 
heute 27 Mitgliedstaaten. 

 1. Wie viele Länder sind Mitglied des Europarates? 

 2. Wie viele Einwohner hat das Größere Europa in etwa? 

 3. Demokratie ist, wenn die Macht bei den Bürgern als Ganzes liegt,  richtig oder  falsch?

 4. Welche Rechte können niemandem weggenommen werden?

       
      

 5. Der Europarat macht die gleiche Arbeit wie die Europäische Union,  richtig oder  falsch?

 6. Alle Europäer sind anders,  richtig oder  falsch?

 7.  Wie viele Sprachen werden etwa in Europa gesprochen,  

   27,   47, oder mehr als  200? 

 8. Kinder haben weniger Rechte, weil sie kleiner sind,  richtig oder  falsch?

 9. Mädchen und Jungen haben gleiche Rechte,  richtig oder  falsch?

 10.   Fortschritte zu machen und gleichzeitig die Erde zu schützen nennt man 

 Entwicklung. (Ergänze das fehlende Wort).

Europa ist kein

                 Planet!
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1. 47; 2. 800 Millionen; 3. richtig; 4. Menschenrechte; 5. falsch; 6. richtig, wir sind alle anders, 
aber gleich vor dem Gesetz; 7. mehr als 200; 8. falsch; 9.richtig; 10. nachhaltig.

Letzter Schritt, um die Mission zu erfüllen: 
Beantworte die 10 Fragen in diesem Weltraumquiz!

         Glückwunsch, 

du hast alle Fragen beantwortet! 

Eine letzte Überraschung erwartete

 dich auf Seite 18.



Idee und französischer Originaltext: Sophie Jeleff
Leitung und Produktion: Europarat Public Relations

Illustrationen: Aurélie Guillerey
Layout: Juliette Robert

Herausgegeben vom Direktorat für Kommunikation des Europarates
Oktober 2008

Sei bereit für ein Weltraumabenteuer im Universum
des Größeren Europa! 

Bei dieser ganz besonderen Mission wirst du den Europarat, 
die Organisation für die 47 Länder

des Größeren Europa, kennen lernen.

Um mehr über die Tätigkeiten des Europarates zu erfahren, gehe zu:

www.coe.int


