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Die Europäische Union (kurz: EU) ist ein Zusammenschluss von europäischen Staaten.
Im Grunde darf jeder Staat in Europa Mitglied werden. Im Moment hat die Europäische
Union 27 Mitgliedsstaaten, darunter auch Österreich und Deutschland. Österreich ist
seit dem 1. Jänner 1995 Mitglied. 

In der EU arbeiten die Mitgliedstaaten zusammen, um den Frieden zu sichern. Die
Einwohner sollen gut leben, in Wohlstand, und Rechte haben. Dafür werden in der EU
gemeinsame Regeln geschaffen. Viele Mitgliedsstaaten haben auch schon eine
gemeinsame Währung, den Euro.

Genau wie ein Staat hat auch die EU ein Parlament und eine Art Regierung: 
das Europäische Parlament, welches aus Abgeordneten der Mitgliedsstaaten besteht
und die Europäische Kommission. Organe der EU gibt es in mehreren Städten, die
wichtigsten und meisten davon sind in Brüssel.

EUROPEAN YEAR
OF YOUTH

Doch was ist die EU eigentlich?

EU-EDITION

Make your voice heard! 2022 is the European Year of
Youth, shining a light on the importance of European
youth to build a better future – greener, more inclusive
and digital. With plenty of opportunities to learn, share
your vision, meet people and engage in activities all over
Europe, the European Year of Youth is the moment to
move forward with confidence and hope in a post-
pandemic perspective. Find out what the Year has in
store for you and join in the #EYY2022 !

learn more

https://klexikon.zum.de/wiki/Staat
https://klexikon.zum.de/wiki/Europa
https://klexikon.zum.de/wiki/Deutschland
https://klexikon.zum.de/wiki/Frieden
https://klexikon.zum.de/wiki/Einwohner
https://klexikon.zum.de/wiki/Wohlstand
https://klexikon.zum.de/wiki/W%C3%A4hrung
https://klexikon.zum.de/wiki/Euro
https://klexikon.zum.de/wiki/Parlament
https://klexikon.zum.de/wiki/Regierung
https://klexikon.zum.de/wiki/Europ%C3%A4isches_Parlament
https://klexikon.zum.de/wiki/Europ%C3%A4ische_Kommission
https://klexikon.zum.de/wiki/St%C3%A4dte
https://klexikon.zum.de/wiki/Br%C3%BCssel
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6648
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MOVE
ON

Veranstaltungen

Eine Reise um die Welt war dieses Jahr das Motto unseres
Startseminars.
120 Jugendliche fanden sind von 4.-6. November im Steinschalerhof
zum legendären Move On ein, erlernten 8 verschiedenste Soft Skills
und feierten bis tief in die Nacht.
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Veranstaltungen

Aftermovie

Das Organisationsteam bedankt sich bei allen
Teilnehmer:innen für die unglaubliche Reise
um die Welt!



„Das europäische Jahr der Jugend neigt sich dem Ende zu“ ganz unter diesem Motto widmen wir im
Dezember eine Woche Europa bzw. der Europäischen Union. Das European Youth Year (kurz EYY),
übersetzt Europäisches Jahr der Jugend, hat Anlass dazu gegeben das Angebot an Bildung und
Veranstaltungen mit EU-Bezug zu erweitern. In dieser Seitenweise behandeln die Artikel Themen
welche speziell von der Europäischen Union angesprochen werden und sich in den Jugendzielen
wiederspiegeln.

Die Basics zu EU kurz gefasst:
Das Europäische Parlament vertritt die Bürgerinnen und Bürger der EU-Länder und wird alle 5 Jahre
direkt gewählt. Gemeinsam mit dem Rat der Europäischen Union fasst das Parlament Beschlüsse über
europäische Rechtsvorschriften und billigt auch den EU-Haushalt. Es besteht aus derzeit 705
Mitgliedern, die sich nach Belieben einer Fraktion zuordnen können, dass aber nicht müssen. Es besteht
kein Fraktionszwang. Das Präsident:innenamt wird alle 2,5 Jahre gewählt, derzeit übernimmt Ursula von
der Leyen aus Deutschland diese Rolle.

Die Europäische Kommission ist ein Team aus 26 Kommissar:innen mit einem Mitglied pro EU-Land. Es
wird von einer/ einem Präsident:in geleitet welche:r für 5 Jahre ins Amt gewählt wird. Die Aufgaben der
Kommission sind: neue Gesetzte vorschlagen, den EU-Haushalt also das Budget umsetzen, das EU-
Recht durchzusetzen und die EU-Politik zu gestalten.

Die allgemeine politische Richtung und die Prioritäten der EU werden vom Europäischen Rat festgelegt.
Dieser ist nicht zu verwechseln mit dem Rat der Europäischen Union.

Der Rat der Europäischen Union ist jenes Gremium, in dem die Ansichten der einzelnen Länder
eingebracht werden. Das geschieht, durch die für unterschiedlichen Politkbereiche zuständigen
Minister:innen aller EU-Mitgliedsstaaten, die sich treffen um über konkrete Themen zu diskutieren.

Wie kam es denn nun überhaupt zur Einführung des EYY und wieso?
Nachdem die derzeitige Präsidentin von der Leyen in ihrer Rede zur Lage der Union 2021 angekündigt
hat, dass das Jahr 2022 den jungen Menschen gewidmet werden soll, die für andere auf so vieles
verzichtet haben, legte die Kommission den gesetzgebenden Organen im Oktober ihren offiziellen
Vorschlag vor, 2022 zum Jahr der Europäischen Jugend zu machen

Dabei werden folgende 4 konkreten Ziele verfolgt:

Schaffung neuer Perspektiven für die Jugend, und hervorheben welche Chancen der ökologische und der digitale

Wandel und andere Politikbereiche der Union uns Jugendlichen und der Gesellschaft insgesamt bietet

Förderung junger Menschen – auch durch Jugendarbeit –, damit sie wichtige Kenntnisse und Kompetenzen

erwerben und auf diese Weise zu aktiven und engagierten Bürgerinnen und Bürgern werden können, die sich als

wirkliche Europäerinnen und Europäer fühlen

WOCHE
DER EU

Veranstaltungen



Förderung junger Menschen, damit sie ein besseres Verständnis der ihnen – auf europäischer, nationaler,

regionaler oder lokaler Ebene – offenstehenden Möglichkeiten für ihre persönliche, soziale, wirtschaftliche und

berufliche Entwicklung erwerben, und aktive Förderung dieser Möglichkeiten

durchgängige Berücksichtigung der Jugendpolitik in allen relevanten Politikbereichen der Union im Einklang mit

der EU-Jugendstrategie 2019–2027

Sarah Peck
 
+43 699 17162525

Veranstaltungen

SAVE THE DATE

Montag, 12. Dezember
EU Pub Quiz 

Mittwoch, 14. Dezember
EU bist auch DU. Online über Jugend in Europa erfahren!

Freitag, 16. Dezember
Führung im Haus der EU & Glühwein zu Europa mit der EPU 

Mehr Infos findest du

auf Instagram!

… und hier setzen wir an. Durch die Programme der Woche habt ihr die Chance bei den Zielen der
Europäischen Union mitzuwirken.
 
Du hast die Seitenweise noch zur rechten Zeit erhalten und findest die Veranstaltungen und Inhalte
cool? Dann schau auf Instagram vorbei, wo du die Anmeldelinks im Linktree findest oder melde dich
bei Sarah.

Dich hat die Seitenweise leider erst nach dem 16.12. erreicht,
aber du hast dennoch Interesse an Veranstaltungen, dem
EYY und der EU. we got you! Mit unserem Selbstlernkurs auf
Moodle hast du die Chance dein Wissen aufzufrischen und
Neues dazuzulernen. Es werden auch laufend neue
Veranstaltungen geplant, schau einfach auf Instagramm und
du bist up to date.

Über die Woche hinaus
am 14.12. geht der Moodle Selbstlernkurs online. Dieser bietet dir die Chance zu jeder Zeit dein
Wissen zur EU aufzubauen. Du findest dort interaktive Aufgaben sowie Videomaterial und
Dokumente. Es wird etwas zu den Jugendzielen finden, zum Aufbau der EU, zum EU Parlament und
vielem mehr.

Das alles ist für dich kostenlos. Melde dich unter moodle.anmeldung.sunoe.at an damit wir dir deine
persönlichen Zugangsdaten senden können.

Anmeldelink



Aktiv am Geschehen und Gestalten teilhaben.
Teilhaben an Entscheidungsprozessen. 
Teilhaben bei Höhen wie Tiefen. 

Umfragen
Mitgestaltung des Unterrichtsgeschehen 
Arbeit auf Augenhöhe
interaktive Ideenentwicklungsprozesse
Entscheidungen der Schule vor den Vorhang holen
Zwischenstände von Prozessen feedbacken und feedbacken lassen

“Jugendpartizipation wird in den jetzigen Zeiten immer wichtiger und vor allem
immer mehr gebraucht” 
 
Das sind mehr als nur leer gesprochene Worte, sondern das Mindset unserer
Generation. Immer mehr Vereine und Institutionen setzen auf Jugendpartizipation.
Warum?
 
Weil die Jugend die Zukunft und auch die Gegenwart dadurch aktiv mitgestalten
kann. Unverbraucht werden auf diese Art und Weise Ideen und Lösungsvorschläge
aus anderen Perspektiven gebracht. Per Definition bedeutet Partizipation Teilhaben. 
 

 
Denn Partizipation lehrt uns sehr viel. Durch gemeinsame Diskurse wird eine
wertvolle Gesprächskultur wie eine Kompromissbereitschaft entwickelt, umso
wichtiger ist es dieses Prinzip auch in unsere Klassenzimmer zu bringen. Aber WIE?
 

 
Schüler_innen lernen in der Schule aktiver Teil der Gesellschaft zu sein. Wenn man
uns mehr zutraut, ist das eine Bereicherung für so viele verschiedene Teilbereiche. 

Inhaltliche Artikel

PARTIZI-
PATION 

Flora Schmudermayer, Bundesschulsprecherin

Partizipation wird übersetzt mit

Beteiligung, Teilhabe, Teilnahme, Mitwirkung,

Mitbestimmung, Mitsprache, Einbeziehung,...



Evidence shows that women, youth, indigenous peoples, local communities, people with disabilities,
and the poor disproportionately shoulder the burden of climate change. Would you care to other
people in relation to the climate change? Here you will read about some arguments for inclusion
towards the climate in order to enable equality to gender, ethic, skin color and so much more.
 
For us to meet the challenges of a rapidly warming world, we must recognize the differences and
inequalities, including between women and men, in how we are experiencing the changes.
 
But we must go further – to win this fight, we must bring to bear all the knowledge, skills, and
perspectives available to us, building from the experience of those on the frontlines.
Inclusion is about the outcome. But it is also about the right and ability to participate and decide.
The right of people of all ages, gender, from all backgrounds, to have a say in their future.
 
Urging countries to observe the rights of indigenous peoples, local communities, migrants,
children, persons with disabilities and people in vulnerable situations in climate action, the Paris
Agreement also emphasizes gender equality and intergenerational equity.
 
Youth in particular are rising up. Their energy and perseverance have spurred a global movement
demanding bold climate measures from their leaders, while also leading initiatives in their countries
and communities.
 
Meanwhile, women worldwide are increasingly taking leadership roles in decision-making and
planning processes, in finding and crafting solutions to reach transformative climate action.
Indigenous peoples and local communities continue to raise their voices to ensure that their rights
and practices are respected.
 
But we’re on the right way! Around 96% of Climate Promise countries have included gender-related
considerations in their Nationally Determined Contribution (NDC). 60% of Climate Promise
countries consulted youth groups during their NDC revision processes, resulting in specific policy
measures and actions.
 
As countries define how they will realize their climate targets and implement their NDCs, much
more remains to be done. The integrated solutions needed will require the effective inclusion of
youth, women, indigenous people and other vulnerable communities. Now let's change big things
and show the world that everyone can make their contribution to the climate! LIGHT UP YOUR
VOICE and stay hyped!

INCLUSION

Inhaltliche Artikel

Sascha Fufuljevic



JUGEND
-ZIELE

Inhaltliche Artikel

Mit den sogenannten „European Youth Goals“ möchte die EU ein jugendgerechtes Europa der
Zukunft schaffen, damit junge Menschen ihr Potenzial entfalten können.
 
Welche Themen bewegen junge Menschen in Europa? Welche Schwerpunkte sind der Jugend
wichtig? Und in welchen Bereichen muss sich etwas ändern, damit Jugendliche bessere Perspektiven
haben? Diese Fragen hat sich die Europäische Union in den Jahren 2017 und 2018 gestellt. Unter
wissenschaftlicher Begleitung formulierten alle EU-Staaten gemeinsam mit dem Jugenddialog, an
dem sich 50.000 junge Menschen beteiligten, elf Jugendziele. Wie die „Youth Goals“ im Detail
aussehen, lest du in den folgenden Zeilen.

#1 Die EU mit der Jugend zusammenbringen
Immer mehr junge Menschen haben kein Vertrauen in die EU. Daher soll das Gefühl gefördert werden, dass
die Jugend Teil des europäischen Projekts ist. Zudem möchte man Brücken zwischen EU und der jungen
Generation schlagen.

#2 Gleichberechtigung für alle Geschlechter
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts trifft zahlreiche junge Menschen, besonders Frauen.
Chancengleichheit und gleicher Rechtszugang müssen für junge Menschen aller Geschlechter, einschließlich
junger nichtbinärer und LGBTQIA+-Menschen, sichergestellt werden.

#3 Inklusive Gesellschaften
Jeder dritte Jugendliche in Europa ist von Armut und damit gesellschaftlichen Ausschluss betroffen. Viele
haben keinen Zugang zu ihren gesellschaftlichen Rechten. Deshalb ist es von großer Bedeutung, sich dafür
einzusetzen, dass alle jungen Menschen in Europa ihre Rechte in vollem Umfang verwirklichen zu können.

#4 Information und konstruktiver Dialog
Besonders in Krisenzeiten ist der sichere Zugang zu verlässlicher Information besonders wichtig, daher muss
dieser sichergestellt werden. Weiters sollen die Fähigkeiten junger Menschen gestärkt werden, Information
kritisch zu hinterfragen und sich an einem partizipativen und konstruktiven Dialog zu beteiligen.

#5 Psychische Gesundheit und Wohlbefinden
Bereits vor der Pandemie und dem Ukraine-Krieg ist eine stetig wachsende Zahl von Jugendlicher über die
Zunahme von psychischen Gesundheitsproblemen wie extremen Stress, Angstzuständen, Depressionen und
dergleichen besorgt. Deswegen soll das Thema „Psychische Gesundheit“ enttabuisiert werden und eine
Verbesserung des psychischen Wohlbefindens erreicht werden.



Inhaltliche Artikel

#6 Jugend im ländlichen Raum voranbringen
Trotz Förderungen bestehen weiterhin Unterschiede zwischen Stadt und Land. Es ist daher wichtig,
Gleichberechtigung zwischen jungen Menschen in städtischen und ländlichen Gebieten sicherzustellen.

#7 Gute Arbeit für alle
Junge Menschen leiden unter hoher Jugendarbeitslosigkeit, prekären Arbeitsbedingungen und Ausbeutung.
Deshalb müssen Maßnahmen ergriffen werden, die eine gute Arbeit für alle ermöglichen.

#8 Gutes Lernen
Bildung bleibt ein Schlüssel zu aktiver Bürger:innenschaft, einer inklusiven Gesellschaft und
Beschäftigungsfähigkeit. Daher sollten wir uns auf übertragbare Fähigkeiten, schüler:innenorientiertes
Lernen und non-formale Bildung konzentrieren, um einen wirklich gleichberechtigten und umfassenden
Zugang zu guten Lernmöglichkeiten zu erreichen.

#9 Räume und Beteiligung für alle
Junge Menschen sind in den Entscheidungsprozessen, die sie betreffen, nicht ausreichend vertreten. Aus
diesem Grund soll man die demokratische Beteiligung und Autonomie von Jugendlicher stärken und eigene
Jugendbereiche in allen Teilen der Gesellschaft schaffen.

#10 Ein nachhaltiges, grünes Europa
Die Gesellschaft muss handeln, um den Klimawandel und die wachsenden Umweltbedrohungen zu
bekämpfen. Daher sollen alle, auch junge Menschen, anfangen, Verantwortung für ihr Handeln zu
übernehmen – und für dessen Auswirkungen auf das Leben kommender Generationen.

#11 Jugendorganisationen und europäische Jugendprogramme
Über Jugendorganisationen und europäische Jugendprogramme werden Millionen von jungen Menschen in
ihrem aktiven zivilgesellschaftlichen Engagement gefördert. Dennoch fehlt es den Akteur:innen der
Jugendarbeit und europäischen Jugendprogrammen weiterhin an Geld, Anerkennung und Zugänglichkeit.

Der EU-Jugenddialog, der den strukturierten Dialog 2019 ablöste, arbeitet an der Umsetzung der
„Youth Goals“, natürlich unter Beteiligung von jungen Menschen aus allen EU-Ländern. Die
Koordinierungsstelle des Jugenddialogs in Österreich ist die Bundesjugendvertretung (BJV).
Aktionen, die zur Umsetzung der Jugendziele beitragen, können auf verschiedenste Weisen
umgesetzt werden. Ob durch diverse Veranstaltungen, finanziellen Förderungen oder eigenen
Initiativen – es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um einen Beitrag als Staat oder sogar als Einzelperson
dafür zu leisten. Zum Europäischen Jahr der Jugend im Jahr 2022 konnte man beispielsweise als
Jugendlicher sowie als Verein oder Organisation in Österreich eine Aktivität für Jugendliche zu den
„European Youth Goals“ planen, um dafür einen finanziellen Zuschuss zu beantragen. 
 
Solltest du also gleich bei deinem eigenen näheren Umfeld mit einfachen Aktionen starten, so kannst
du eine jugendgerechtere Zukunft schneller herbeiführen und dabei vielleicht sogar Anerkennung in
Form von Förderungen erhalten – du kannst also davon nur profitieren!

Philipp Schaupp



Nach mehreren Jahren mit Corona hat sich eine Sache klar herauskristallisiert, dass die
Digitalisierung noch in ihren Kinderschuhen steckt und der Ausbau mehr schlecht als
recht voranschreitet. Wir kennen mittlerweile alle die Zoom Calls mit unseren
Lehrer:innen, die durchgehend unterbrochen werden, weil das Internet beschließt,
einen nicht mehr zu unterstützen. Legenden besagen sogar, dass das mystische
Schulinternet nicht einmal dann funktioniert hat, als alle Schüler:innen während des
Lockdowns zuhause waren und das Internet lediglich von einer Handvoll Lehrer:inne
benutzt wurde. Das Internet ermöglicht es uns trotz all seiner Launen, ein Dorf zu
finden, das gerade Gesprächsthema in GWK war und in den dunkelsten Wäldern
Rumäniens liegt. Und jetzt stelle man sich vor, dass langsames Internet, Überlastungen
von Servern, lückenhafte Unterlagen auf Moodle und verschwundene Nachrichten kein
reelles Problem mehr wären. Was könnten wir da alles schaffen?
 
Der DESI-Index sieht Österreich nur leicht über dem durchschnittlichen Wert, doch von
der Spitze sind wir noch weit entfernt. Das Schlimmste an diesem Ranking ist jedoch,
dass Deutschland uns bald überholen könnte und das allein sollte schon Grund genug
sein, weiter in die Digitalisierung zu investieren. Der Ausbau des Netzwerks in ruralen
Gebieten und eine stärkere Integration von digitalen Diensten in den Alltag hinein
sollten die erklärten Prioritäten Österreichs sein, denn da hinken wir noch etwas
hinterher. Österreich ist trotz allem nicht so klein, doch Europa ist da schon ein ganz
anderer Brocken und da wird der unterschiedliche Fortschritt an Digitalisierung richtig
spürbar. Der Austausch von Informationen in Europa ist essenziell, wenn wir
miteinander zusammenarbeiten und den weltgrößten Binnenmarkt erhalten wollen.
Damit auch die Harmonisierung vorangetrieben werden kann, braucht es wichtige
Grundlagen der Digitalisierung in ganz Europa!
 
Die Digitalisierung Europas wird maßgeblich die Zukunft mitbestimmen und einige
Sachen vollkommen verändern. Wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass unser
Führerschein am Handy digital sein würde oder wir mit einem „Grünen Pass“ unseren
Weg in die Geschäfte während der Pandemie bahnen würden? So können viele
administrative Vorgänge massiv beschleunigt werden und der Dschungel der Bürokratie
würde sich ein wenig lichten. Währenddessen werden zwangsweise neue Jobs entstehen
müssen und somit neue Chancen für junge Menschen bieten, die ihren Weg des Lebens
noch suchen.

DIGITALISIERUNG

Informative Artikel

Timo Zetek
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UMWELT- &
KLIMASCHUTZ

Wir sind in einer Welt, in der es nötig scheint, sich mit Superkleber an die Straßen zu
kleben und Suppe auf Gemälde zu schütten, um auf das Klima und seinen Wandel
aufmerksam machen zu können. Traurig, oder? Dass das die einzige Methode ist, die
Menschen in ihrer Verzweiflung aufsuchen, um Wirtschaft und Politik wachzurütteln. Dabei
bräuchten wir um Welten mehr Erden, um unseren Konsum und Standard irgendwie
aufrecht halten zu können.
 
 Ein Schlagwort, dass dabei immer wieder fällt: Eigeninitiative. Denn wenn jeder und jede
darauf bedacht ist, wie er oder sie Plastik einsparen oder CO2 vermeiden kann, dann trägt
man als Individuum dazu bei, die Welt vor einer Katastrophe zu retten. Nur, reicht das?
Was ist mit all den Schadstoffen, die Fabriken täglich in die Luft hinauspusten, was ist mit
all den Rodungen, die Lebensraum eingrenzen und Monokulturen ausweiten? Was ist mit all
den Menschen, all unseren Nachkommen, die irgendwann nicht mehr auf unserem Planeten
leben können? Denn es ist unser Planet, das, was uns alle verbindet, das, dem wir alle
angehören. Sollten wir unsere Heimat nicht besser schützen? Es gibt so viele Dinge, die
getan werden müssten, und doch findet man keine Kompromisse. 

Der Lobbyismus von heute und die Eigeninteressen sind zu mächtig, um
die Welt zu retten. Zumindest derweil. Also muss man privat versuchen,
sich möglichst klimaneutral zu verhalten, was meistens gar nicht so
einfach fällt. Um klimafreundlich leben zu können, sollte man regional,
saisonal und ökologisch kaufen, doch der Preis, den man als
Normalbürger dafür zahlen muss, lässt einem stutzen. Bedeutet das
also, dass man Geld haben muss, um Klima zu schützen? Vielleicht.
Aber das, was jeder und jede erkennen muss, ist dass es trotzdem
wichtig ist, dass man seinen Lebensstil anpasst. Denn auch wenn
Wirtschaft und Politik nicht mitziehen, ist es essentiell, dass zumindest
die Bevölkerung versucht, dem Klimachaos entgegenzuwirken. Auch
kleine Taten können einen großen Unterschied machen. Denn kleine
Taten können sich aufsummieren und wenn jeder und jede sich das
denkt, kann man nur gewinnen.
 
Wir wollen keine „lost generation“ sein! Also raffen wir uns auf und tun
das uns Bestmögliche, um beweisen zu können, dass man es schaffen
kann. Gemeinsam und stark. Willensstark und aktiv. Und vor allem
engagiert!

Emma Friedl



The EPU is a platform for pupil organizations from all over Europe who want to live the
European idea together.
 
Pupils and youth organizations with different structures, different goals and tasks have
joined together to exchange ideas. Independently of domestic political circumstances, we
young Europeans ensure that Europe moves a little closer together and give pupils a voice
at the European level.
 
In concrete terms, we meet digitally at regular intervals to keep up to date, talk about the
plans and activities of our organizations and, above all, plan our joint projects.
 
The definitive highlights for all of us, however, are our real life meetings! It is simply
incredibly exciting and above all horizon-expanding to meet with young people from all
over the continent, to immerse ourselves in their lives, to understand what problems but
also opportunities they are working with and what else Europe can be for young people. We
then work on joint events and campaigns, plan visits and simply have a great time together.
 
We want to network and learn from each other, we want to think about the education of
tomorrow and we want to make international friends.

EPU

Informative Artikel

We want to connect 
Europe!

European Pupils Union



GÂTEAU AU
CHOCOLAT

Unterhaltung

Préchauffer le four therm.6 (200°C).
Casser la tablette de chocolat dans un petit saladier. Rajouter 4 cuillères d'eau et faire
fondre au micro-ondes. Attention de ne pas cuire le chocolat.
Faire fondre le beurre dans un autre petit saladier au micro-ondes et le rajouter au
saladier du chocolat fondu. Mélanger.
Dans un grand saladier, mélanger les œufs et le sucre, puis la farine.
Verser le chocolat fondu dans le grand saladier et mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte
homogène.
Verser dans un moule beurré et fariné. Faites cuire 25 minutes environ (ajuster ce temps
de cuisson pour obtenir un cœur plus ou moins fondant). Bon appétit !

200g
150g
200g
80g
4

INGRÉDIENTS

Chocolat noir 
Sucre
Beurre
Farine
Oeuf

PRÉPARATION

Ingrédients 
Préparation 
 
préchauffer 
le sucre 
la beurre 
les oeufs 
la farine 

une cuillière  
le micro-ondes  
fondre 
lun saladier  
mélanger  
le chocolat fondu
 
une pâte  
un moule beurré
et fariné  

WÖRTERBUCH

Zutaten 
Zubereitung 
 
vorheizen 
Zucker 
Butter 
Eier 
Mehl 

Löffel  
Mikrowelle 
schmelzen 
Schüssel 
mixen 
geschmolzene
Schokolade
Teig 
gebutterte &
gemehlte
Form

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tournemains/1957989-fondre-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tournemains/1957989-fondre-definition/


PANQUEQUE

Unterhaltung

110g
una pizca
2
275ml
50g
 

 INGREDIENTES

de harina
de sal
huevos
de leche
de mantequilla 

Pasar por una criba la harina y la sal en un tazón grande para mezclar. Romper los
huevos en otro bol. Hacer un hueco en el centro de la harina.
Batir los huevos con un batidor o un tenedor. Agregar la leche y seguir batiendo hasta
que quede suave.
Derretir un poco de mantequilla en la sartén. Vertir la mezcla en la sartén.
Cocinar durante 30 segundos. Dar la vuelta al panqueque
Servir con limón y azúcar.

PREPARACIÓN

para servir:
 
Limón
Azúcar
 

Mehl
eine Prise Salz
Eier
Milch
Butter
Zitrone
Zucker
 
mixen
brechen (Eier)
schlagen
zerlassen

la harina
una pizca de sal
huevos
la leche
la mantequilla 
Limón
Azúcar
 
para mezclar
cascar
batir
derretir

Rührschüssel
Mitte
Schneebesen
Gabel
Pfanne
glatt
kochen
umdrehen
servieren

el tazón
el centro
el batidor
el tendor
la sartén
suave
cocinar
dar la vuelta
servir

WÖRTERBUCH



KREUZWORT-
RÄTSEL

Unterhaltung

QUIZ

1. Wo sind die wichtigsten und meisten Organe der EU?
2. Welche Veranstaltung haben wir am 12. Dezember?
3. Wen soll das erste Jugendziel zusammenbringen?
4. Was ist die Abkürzung für "european pupils union"

Wie viele Mitgliedsstaaten hat die EU?

15 27 28 34

Wie viele Personen leben zur Zeit in der EU?

fast 450 Millionen fast 540 Millionen fast 275 Millionen fast 700 Millionen

SUDOKU



MEMES
& WITZE

Unterhaltung

Du hast lustige Memes oder Witze?

Dann schick sie uns auf Instagram :)

Europa würde ohne "E"
ziemlich alt aussehen.



Sonstiges

Woher ich diesen coolen

Pulli habe?

Von Schulpulli!



Danke

WERDE TEIL VON UNS!

fürs Lesen!

mail: office@sunoe.at


