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A1 Die Mitgliedsstaaten der EU arbeiten in verschiedenen Arbeitsbereichen zusammen. Diese Bereiche lauten: 

● Reisefreiheit 

● Umweltstandards 

● Asylpolitik 

● Rechtsverfahren 

● gemeinsame Währung 

● Außenpolitik 

● Kriminalitätsbekämpfung 

● Sicherheits- und Verteidigungs-

politik 

● erneuerbare Energien 

● Sozialmindeststandards 

● Unterstützung der Regionen 

● Förderung des Binnenmarkts 

● Entwicklung des ländlichen  

Raumes 

● Klimaschutz 

● Lebensmittelkennzeichnung 

● Lebensmittelstandards
 

Ordnet die oben stehenden Arbeitsbereiche den großen Politikfeldern der EU zu, indem ihr die Tabelle ausfüllt. 
 

Wirtschaftspolitik 
Innen- u. 

Rechtspolitik 
Außenpolitik 

Landwirtschafts- 

u. Strukturpolitik 

Verbraucher-

schutz 

Umwelt-

schutz 

      

 

A2 Der Harz hat jetzt einen in der Krone  
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Wir brauchen im Harz Projekte mit Signalwirkung, 

damit private Investoren die Attraktivität des Westhar-

zes erkennen und weitere Ideen realisieren, die die 

Region voranbringen. So ähnlich drückte sich der nie-

dersächsische Minister für Wirtschaft, Arbeit und Ver-

kehr, Olaf Lies (SPD), bei der Eröffnung des Baum-

wipfelpfades […] aus. […] 

4,6 Millionen Euro, davon etwa 2 Millionen EU-

Fördermittel, kostete das Projekt, das in nur wenigen 

Monaten realisiert wurde. Ein etwa 30 Meter hoher 

Turm bildet den Einstieg auf einen bis zu 22 Meter 

hohen Pfad, der nach diesen ersten 300 noch weitere 

700 Meter weit auf 20 Brücken von 10 bis 35 Metern 

Länge durch die Baumkronen führt. 

Und was bringt ein so gigantisches Projekt? Nun, zu-

nächst einmal ist schon der imposante Einstiegsturm, 

eine Konstruktion aus Holz und Stahl mit großer Aus-

sichtsplattform in luftiger Höhe, absolut sehenswert.  
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Dank einem sich gemächlich in die Höhe schrauben-

den barrierefreien Pfad stellt er weder für Kinderwagen 

noch für Rollstühle eine Herausforderung dar und 

bietet zudem gleich zu Beginn atemberaubende Aus-

blicke auf die immer kleiner werdende Natur, den 

Märchenwald und den Kletterpark in unmittelbarer 

Nachbarschaft.  

Der Weg durch bzw. über den Wald wird vor allem für 

Familien und Schulklassen dank vieler Erlebnisstatio-

nen zum ebenso kurzweiligen wie lehrreichen Einblick 

in die Natur. Die völlig neue Perspektive hat viel zu 

bieten, was vom Boden aus nicht zu sehen ist […] [Der 

Baumwipfelpfad] lädt dazu ein, sich Zeit für das Rau-

schen der Blätter, die Vogelstimmen und auch die 

Gerüche der Natur zu nehmen. Da sich die Besucher 

dank der Länge des Pfades nicht auf die Füße treten, 

bietet es sich oft genug an, stehen zu bleiben, den Blick 

schweifen zu lassen und die Hektik des Alltags am 

Boden zu vergessen. […] 
 

 
[1] Der Baumwipfelpfad in Bad Harzburg 

 a) Benenne die Angebote des Baumwipfelpfades im 

Harz. 

 

 

 

 
 

b) Auch das „Höhenerlebniszentrum Iberger Tropfstein-

höhle“ ist mit Mitteln der EU neu gestaltet worden. Von 

den Gesamtkosten in Höhe von 3.650.000 € hat die 

EU die Hälfte übernommen. Recherchiere dieses Frei-

zeitangebot im Internet und bereite einen Vortrag für 

die Klasse vor. 


