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Welchem Staatenverbund ist die blaue Flagge mit den zwölf gelben Sternen zuzuordnen? Wofür stehen die 
zwölf Sterne?

 

 

Wie viele Mitgliedsstaaten hat die EU? Gemeinsam schafft ihr es: Zählt miteinander möglichst viele oder sogar 
alle Mitgliedstaaten auf. Kennt ihr auch Staaten, die ebenfalls gerne Mitglied wären, aber erst mit der EU in Ver-
handlungen stehen?

 

 

 

 

Info-Kasten  
„Rosinen aus dem Kuchen picken“: 
In dieser Redewendung stehen 
Rosinen für die beste Zutat des 
Kuchens. Wenn ich mir die Rosinen 
aus dem Kuchen picke, suche ich 
mir das Beste heraus und lasse den 
Rest übrig. Frage: Warum ist diese 
Vorgehensweise bei anderen nicht 
beliebt und nur für einen selbst gut?

Sieh dir die Europa-Karte an: Welcher Kanal 
könnte in der Überschrift „Neustart hinter dem 
Kanal“ gemeint sein?

 

Vor dem Hören
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Während des ersten Hörens: Worüber spricht Julia in diesem  
Podcast? Bringe die Unterthemen in die Reihenfolge, wie sie im Pod- 
cast vorkommen, indem du sie nummerierst.  

die Gründe, die zum Austritt Großbritanniens aus der EU führten

die Wortneuschöpfung „Brexit“

das Ergebnis der Volksabstimmung 2016

die Nachverhandlungen zwischen Großbritannien und der EU

das versuchte Rosinenpicken Großbritanniens

1.

Höraufgaben

Hör dir den  
Podcast hier an!

topicdigi.at/s/CJMR

https://topicdigi.at/s/CJMR
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Nach dem zweiten Hören: Kreuze an, ob die Aussagen  
richtig oder falsch sind. Bessere die falschen Aussagen aus.

•	Im Podcast kam die Redensart „Rosinen aus dem Kuchen picken“ vor. Schreibe eine Erlebniserzählung, 
die diese Redensart enthält und ihre Bedeutung erklärt.

•	„Brexit“ ist eine Wortneuschöpfung. Wie könnte das Aussteigen aus der EU anderer Länder bezeichnet 
werden? Spiele dich mit den englischen und deutschen Ländernamen und kreiere neue Wörter.

•	Nehmen wir an, die Briten wollten wieder in die EU. Welches neue Wort könnte die Schlagzeilen der 
Tageszeitungen weltweit krönen, um dieses Vorhaben zu bezeichnen?

Anschlussaufgaben

r f Verbesserung

a. Der Brexit fand schon vor einem Jahr statt.

b. Die Wahl, ob Großbritannien aus der EU aussteigen soll, 
fiel sehr eindeutig aus.

c. In den Verträgen der Mitgliedstaaten mit der EU ist ein 
Ausstieg aus der Union nicht vorgesehen. 

d. Die EU möchte, dass die Mitglieder füreinander eintreten 
und nicht nur auf ihren eigenen Vorteil achten.

e. Es ist eindeutig, dass Großbritannien den richtigen Weg 
gewählt hat.

Während des zweiten Hörens: Lies dir die Fragen in der untenstehenden Tabelle durch. Höre den Pod-
cast anschließend ein zweites Mal und notiere die Antworten zu den Fragen. 

Nach dem dritten Hören: Höre den Podcast – wenn nötig – ein drittes Mal. Vervollständige folgende Sätze.

Der Brexit ist ein   Verfahren, deshalb  

 .

Die Briten stimmten für einen  , weil  

 .

Die Verhandlungspartner stritten auch über weniger wichtige Themen, weil  

 .

2.

4.

1. Aus welchen zwei Wörtern setzt sich 
„Brexit“ zusammen?

2. Vor wie vielen Jahren stimmten die  
Briten für einen Austritt aus der EU?

3. Wie viel Prozent entschieden sich für 
einen Austritt?

4. An welchem Tag verließ Großbritannien 
die EU?

5. Über welchen Bereich verhandelten zum 
Beispiel die beiden ehemaligen Partner  
in den Nachverhandlungen 2020?

3.
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Information für Lehrer/innen

Transkription des Hörtextes

Hallo ihr Lieben, ich bin´s, eure Julia! Ich habe heute wieder News fürs Ohr für euch – diesmal geht es um das Ver-
einigte Königreich. Ihr habt bestimmt schon einmal gehört, dass Großbritannien nicht mehr Mitglied der Europäi-
schen Union ist. Wie es so weit kommen konnte, warum der Austritt sehr kompliziert war und nun mit dem Jahres-
wechsel ein Ende gefunden hat, das erzähle ich euch in diesem News-Podcast. 

Wisst ihr eigentlich, was das Wort „Brexit“ genau bedeutet? Es ist ein Kunstwort, das aus den beiden englischen 
Wörtern „British“ und „Exit“ (das heißt übersetzt „Ausgang“) besteht. Mit „Brexit“ meinen wir den Austritt des 
Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union. Der Brexit hat eigentlich schon vor knapp einem Jahr statt-
gefunden. Weil dieser Vorgang aber so kompliziert ist, haben sich die Nachverhandlungen bis Ende 2020 hingezo-
gen. 

Die Entscheidung für den Austritt haben die Briten schon viel früher getroffen, und zwar 2016, vor ungefähr vier-
einhalb Jahren. Den Menschen im Vereinigten Königreich war ihre Unabhängigkeit immer schon sehr wichtig. Viele 
wollten sich nicht mehr den zahlreichen Regeln und Gesetzen der Europäischen Union unterwerfen. Die Regierung 
ließ das Volk darüber abstimmen, ob sie in der EU bleiben oder lieber austreten möchten. Das Ergebnis dieser 
Volksabstimmung war sehr knapp: Etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung, 51,9 Prozent, hat für den Austritt 
gestimmt. 

Dabei ist ein Ausstieg aus der Europäischen Union in den Verträgen gar nicht vorgesehen. Das heißt, alle Gesetze 
und Regeln, die zukünftig zwischen Großbritannien und der EU gelten, mussten neu ausgehandelt werden. Diese 
Verhandlungen waren sehr kompliziert. Die Briten wollten das Beste für ihr Land herausholen. Die Europäische 
Union wollte hingegen den Briten nicht nur die Rosinen aus dem Kuchen picken lassen. Nur die Vorteile aus einer 
Partnerschaft für sich zu nützen, ohne Teil der Gemeinschaft zu sein, ist nicht im Sinne der EU.

Am 31. Jänner 2020 war es dann nach endlosen Diskussionen endlich so weit: Großbritannien verließ die EU. Da 
es bis dahin nicht gelungen ist, alle offenen Punkte zu klären, wurde das gesamte Jahr 2020 über nachverhandelt. 
Bis zum Jahreswechsel fand eine Übergangsphase statt. Doch wieder war es schwierig, sich zu einigen. Zäh waren 
die Verhandlungen zum Beispiel im Bereich der Fischerei. Es ging um die Frage, ob und wie lange noch Fischerin-
nen und Fischer aus den angrenzenden Ländern in den britischen Gewässern ohne eigene Erlaubnis Fisch fangen 
dürfen. Darüber wurde sehr lange gestritten, dabei spielt die Fischerei für die Wirtschaft beider Parteien keine 
große Rolle mehr. An diesem Beispiel kann man sehen, dass viele dieser Verhandlungen ein reines Kräftemessen 
waren: Beide Partner wollten nicht nachgeben und ihre Stärke zeigen.

In diesen und anderen Punkten konnte man sich schließlich Ende Dezember in letzter Minute doch noch einigen. 
Nun beginnt eine neue Zeitrechnung für Großbritannien und die Europäische Union. Ob die Verschanzung hinter 
dem Ärmelkanal, der Meerenge zwischen Frankreich und dem Vereinigten Königreich, für das Land der richtige 
Weg war, wird sich in Zukunft zeigen. 

So, das war´s auch schon wieder mit den News fürs Ohr für heute. Im nächsten Monat gibt es den Podcast wieder 
mit meinem Kollegen Michael. Bis dahin bleibt´s gesund! Eure Julia


