
	 Spielerische	Challenges	für	den	Europapass	
	
1.	Die	Karte	Europas	
Wisst ihr, wie groß die kulturelle Vielfalt Europas ist? Malt eine große Karte, auf der ihr die 
europäischen Länder aus eurer Sicht malt. Benutzt eure Fantasie und entwerft ein neues 
Aussehen Europas. Ihr könnt zum Beispiel das bekannteste Gebäude jedes Landes zeichnen, 
ein Gericht, das ihr aus diesem Land kennt, eine Person oder auch ein Lied. 

Sterne: 3 

	
2.	Europa-Memory	
Kennt ihr alle Mitgliedstaaten der EU und deren Flaggen und Hauptgebäude? Ob ihr ein 
Europa-Experte seid, findet ihr am einfachsten beim Memory spielen heraus. Eure Aufgabe 
ist einfach. Wer an der Reihe ist, muss die passende Flagge mit dem Namen des Landes und 
dem bekanntesten Gebäude desselben Landes verbinden. Die Memory-Karten könnt ihr selber 
herstellen, in dem ihr diese Broschüre unter http://bookshop.europa.eu/en/passport-to-the-
european-union-pbIK0215959/ herunterladet und die Bilder daraus ausschneidet.  

Diese Länder und Gebäude gehören zusammen: 

Belgien – Manneken Pis, Bulgarien – Alexander Nevski Kathedrale, Dänemark – Kleine 
Meerjungfrau, Estland – Talinner Ratapotheke, Finland – Finlandia Hall, Frankreich – 
Eiffelturm, Deutschland – Brandenburger Tor, Griechenland – Parthenon, Irland – Dublin 
Castle, Italien – Kolosseum, Kroatien – Rektoren Palast, Lettland – Dom zu Riga, Litauen – 
Gediminas Monument, Luxemburg – Kathedrale Notre Dame, Malta – Kathedrale St. Paul, 
Niederlande - Erasmusbrücke, Österreich - Hundertwasser Haus, Polen – Kulturpalast, 
Portugal – Turm von Belem, Rumänien – Schloss Bran, Schweden – Königlicher Palast, 
Slowakei – Burg Bratislava, Slowenien – Tromostovje, Spanien – Sagrada Familia, 
Tschechische Republik – Karlsbrücke, Ungarn – Kettenbrücke, Vereinigtes Königreich – Big 
Ben, Zypern – Palast des Erzbischofs 

Sterne: 1 

	
3.	Eine	Hymne	für	Europa	
Stellt eine Strophe der Europäischen Hymne „Ode an die Freude“ (Beethovens 9. Sinfonie) 
pantomimisch da und macht ein Foto davon. Ihr könnt auch alle Strophen darstellen und am 
Ende habt ihr eine lustige Fotoreihe! Schickt mindestens ein Foto an 
jahresaktion2017@dpsg.de oder postet es auf Facebook mit #beastar. 

Sterne: 1 

	
4.	Entdecke	Europa	in	deiner	Nachbarschaft	
Habt ihr schon einmal versucht, Europa in eurer Nachbarschaft zu finden? Sucht fünf Orte, 
die einen Bezug zu Europa haben. Das kann ein Platz, ein Straßenname oder ein ausländischer 



Markt sein, etwas, das mit finanzieller Unterstützung der europäischen Union gebaut wurde 
Ort hat , wie z. B. Italien oder Paris. Findet die Hintergründe der Orte heraus, macht Fotos 
und klebt sie in eure Pässe.  

Sterne: 3 

	
5.	Länderabend	
In Deutschland essen wir selbstverständlich Croissants und Baguette, in Polen werden täglich 
Schweinshaxe und Maultaschen aufgetischt - dabei gehören diese Gerichte typischerweise zu 
einem anderen Land. Kulturelle Eigenschaften wandern durch Europa genau wie seine 
Bewohner. Ohne es zu merken nehmen wir Bräuche und Rezepte in unsere Kultur mit auf. 
Veranstaltet einen kulturellen Abend um noch mehr über unsere europäischen Nachbarländer 
zu lernen. Ihr könnt typische Speisen auftischen, spielen oder vielleicht ladet ihr sogar einen 
Gast aus dem gewünschten Land ein! Rezepte und Ideen für Kick-Off-Spiele findet ihr auf 
der Jahresaktionsseite! 

Sterne: 3 

	
6.	Internationale	Spiele	
Denkt ihr manchmal darüber nach, was Pfadfinder aus anderen Ländern machen? Welche 
Spiele sie spielen, welche Abenteuer sie unternehmen und wie sie ihre Zeit verbringen? 
Findet ein Pfadfinderspiel aus einem anderen Land und spielt es in eurer Gruppenstunde. 
Vielleicht wird es euer neues Lieblingsspiel. Spiele aus anderen Ländern findet ihr zum 
Beispiel hier (EN): 

• https://www.salto-youth.net/downloads/toolbox_tool_download-file-
1269/One%20day%20around%20European%20Citizenship.pdf 

• http://www.scoutresources.org.uk/SR/games/index.html 
• http://www.boyscouttrail.com/boy-scouts/boy-scout-games.asp 
• http://www.programresources.org/activities/ 

Sterne: 1 

 

7.	Europäische	Klischees	
Die Menschen in Europa sprechen unterschiedliche Sprachen, haben unterschiedliche 
Kulturen und Religionen. Aber sie sind außerdem Teil desselben Kontinents. Wir sollten 
unsere Unterschiede kennen, sie anerkennen und feiern. Mit Spielen zur interkulturellen 
Zusammenarbeit lernt ihr die Menschen anderer Ländern kennen und entwickelt keine 
Vorurteile. Spielideen findet ihr hier: 
http://intergroupresources.com/rc/alldifferentallequapartB.pdf 

Sterne: 1 

 



8.	Baut	eine	Partnerschaft	auf	
In einer Partnerschaft profitieren immer beide Seiten. Ihr lernt voneinander, tauscht euch aus 
und sammelt gemeinsame Erfahrungen. Eine Partnerschaft mit einer Gruppe oder einem 
Stamm bringt neue Perspektiven, Ideen, Freundschaften und vor allem viel Spaß. Gemeinsam 
werdet ihr unvergessliche Momente erleben und pfadfinden über die Ländergrenzen hinweg 
kennenlernen. Punkte gibt es auch, wenn ihr schon eine (aktive) Gruppen-oder 
Stammespartnerschaft habt. 

Sterne: 5 

	
9.	Nehmt	an	einem	JOTA/JOTI	teil	
Wisst ihr, dass ihr nicht mal euer Haus verlassen müsst, um an einem internationalen 
Jamboree teilzunehmen? Beim sogenannten Jamboree On the Air (JOTA) und dem Jamboree 
in the Internet (JOTI) könnt ihr mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus der ganzen Welt per 
Chat oder Funk in Kontakt treten. Das nächste JOTA/JOTI findet vom 20. bis zum 22. 
Oktober 2017 statt. 

Sterne: 20 

	
10.	Grenzenlos	reisen	
In Europa genießen wir die Freiheit, einfach in ein anderes Land reisen zu können, ohne 
Grenz- oder Passkontrollen. Das war nicht immer so. Noch vor 20 Jahren gab es an jeder 
europäischen Grenze Passkontrollen. Euren Ausweis solltet ihr immer dabei haben. Sonst 
könnt ihr einfach mit dem Rucksack losziehen. Also, auf geht’s: Organisiert mit eurem 
Stamm oder eurer Gruppe ein Lager oder eine Fahrt ins Ausland. Ihr müsst mindestens zwei 
Tage im Ausland gewesen sein um die Challenge zu bestehen. 

Sterne: 20 

	
11.	Lade	deine	europäischen	Nachbarinnen	und	Nachbarn	ein	
Entdeckt Europa vor der Haustür. Ladet internationale Menschen zu euch in die 
Gruppenstunde ein und tauscht euch aus über Land, Kultur und auch Religion. Diese 
Challenge lässt sich wunderbar mit einem internationalen Abend verbinden. 

Sterne: 10 

12.	Zusammen	ist	man	weniger	allein	
In dieser Challenge geht es darum, mit einer anderen Pfadfingergruppe aus einem anderen 
Land gleichzeitig Gruppenstunde zu machen. Denkt euch eine coole Aktion für die 
Gruppenstunde aus (z.B. ein Geländespiel, Müllsammelaktion etc.). Wichtig ist, dass ihr die 
Aktion zur gleichen Zeit durchführen könnt. Schickt euch Bilder von der Aktion. Vielleicht 
schafft ihr es eine Partnergruppe für die 72h-Aktion einzuladen? Teilt eines der Bilder auf 
Facebook mit dem Hashtag #beastar 

Sterne: mindestens 50 Likes für 5 Sterne 



13.	Tauscht	Halstücher	
Jede Pfadfinderin und jeder Pfadfinder trägt ein Halstuch. Jedes Halstuch erzählt eine 
Geschichte. Die polnischen und die französischen Pfadfinderinnen und Pfadfinder haben für 
jeden Stamm oder jede Gruppe ein eigenes Halstuch. Findet eine Pfadfindergruppe mit der ihr 
eure Halstücher tauscht. Bevor ihr tauscht müsst ihr entweder Briefkontakt oder persönlichen 
Kontakt haben, in dem ihr eure Halstuchgeschichte erzählt. Ihr braucht Hilfe bei der Suche 
nach einer Gruppe? Schreibt uns unter jahresaktion2017@dpsg.de. 

Sterne: 10 

	
14.	Europäische	Klischees	
Ein internationales Camp ist der Ort um Begegnungen mit Pfadfinderinnen und Pfadfindern 
zu erleben. Wer schon einmal auf solch einem Camp oder Jamboree war, der weiß um die 
besondere Stimmung dort. Es ist die perfekte Gelegenheit um zu erfahren, wie groß die 
Pfadfinderbewegung ist und das alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder sich miteinander 
verbunden fühlen. Es ist eine unvergessliche und bereichernde Erfahrung. Alle Termine für 
Deutschland und Europa findet ihr unter http://dpsg.de/de/themen/international/termine-
veranstaltungen.html.  

Sterne: 20 

15.	Diskutiert	Extremismus	
Setzt euch mit den verschiedenen Formen von Extremismus auseinander und werdet aktiv. 
Werdet Teil von “Scouting for Europe!” 

Sterne: 7 

	
16.	Nehmt	an	einem	JOTA/JOTI	teil	
Nehmt teil an der „Scouting for Europe“-Konferenz vom 12.-15.10.2017 in Brüssel. Mehr 
dazu findest du unter http://dpsg.de/de/aktionen/jahresaktion/beastar/scouting-for-
europe/projekphase-ii-konferenz-in-bruessel.html. 

Sterne: 25 

	
17.	Trefft	eure	Europa-Abgeordeten	
Organisiert ein Treffen mit einem Mitglied des Europäischen Parlaments, das eure 
Heimatregion im Parlament repräsentiert. Ihr findet die Abgeordneten aus Deutschland nach 
ihrer Wahlregion hier: 
http://www.europarl.de/de/europa_und_sie/das_ep/abgeordnete/bundeslaender.html;jsessionid
=7B7100F07B4BC0E6F6C42E2C622D7B17  

Sterne: 7 



	
18.	Ausflug	an	einen	Ort	der	europäischen	Geschichte	
Besucht mit eurer Gruppe einen historischen Ort, der auf irgendeine Weise mit der Geschichte 
Europas verbunden ist. Macht ein Gruppenfoto und postet es auf der Facebook mit #beastar, 
informiert euch und diskutiert die Bedeutung dieses Ortes. 

Sterne: 7	

	

19.	Beteiligt	euch	an	einer	europäischen	politischen	Veranstaltung	
Recherchiert welche Veranstaltungen zum Thema Europa in eurer Region stattfinden 
(Europäischer Markt, Podiumsdiskussion mit Europäischen Politikern o.ä.) und nehmt daran 
teil. Besprecht das Thema der Veranstaltung in eurer Gruppenstunde. 

Sterne: 7 

	
20.	Informiert	euch	über	Europäische	Institutionen	
Diskutiert in eurer Gruppenstunde wie die Europäischen Institutionen, z. B. das Europäische 
Parlament, der Europäische Gerichtshof und der Europarat funktionieren. Macht ein Quiz, 
schaut einen Film oder imitiert in einem Rollenspiel das Europäische Parlament. Falls ihr in 
Brüssel oder in einem der Besucherzentren des Parlaments seid, könnt ihr an einer Simulation 
teilnehmen. Die entsprechenden Links findet ihr unter 
http://dpsg.de/de/aktionen/jahresaktion/beastar/methoden/challenges/politische%20challenges
.html  

Sterne: 7 

 


