
Frühstücksei Woche 4: Vive la Freundschaft – Antwortblatt  

 

1. Deutschland oder Frankreich?  

Was wisst ihr eigentlich über die beiden Länder?  Und was haltet ihr von den beiden Ländern? 
Antwortet mit Deutschland oder Frankreich:   

 Welches Land hat die meisten Einwohner?  
o Deutschland hat etwa 79 Millionen Einwohner, Frankreich etwa 67 Millionen  

 Welches Land ist am größten?  
o Frankreich hat eine Fläche von 643.801 Quadratmeter, Deutschland hat 357.376 

Quadratmeter (Inkl. Überseegebiete)  
 Welches Land hat die größte Hauptstadt?   

o Deutschland: Berlin hat 3,3 Millionen Einwohner, Paris 2,2 Millionen  
 

 In welchem Land fährst du am liebsten in den Urlaub?  
 Welches Land hat deiner Meinung nach die beste Fußballmannschaft?  
 Welche Sprache sprichst du besser?  
 Welche Sprache findest du schöner?  
 Welches Land, glaubst du, ist wichtiger für die Niederlande? Wieso?   
 Und schlussfolgernd: Welches Land ist in eurer Klasse beliebter?  

o Eigene Antworte der Schüler  

 

2. Merkel und Macron   

 Wieso ist es, laut Kanzlerin Merkel, wichtig den Elyseevertrag zu erneuern? (ab Minute 0.47) 
o Die Welt verändert sich rapide, es gibt viel Unsicherheiten, z.B. den Klimawandel  

 Was ist das französische Wort für „die Kanzlerin“?  
o La chancelière  

 Was ist das deutsche Wort für „coóperation“?  (Minute 1.30)  
o Zusammenarbeit  

 Präsident Macron richtet sich speziell an Jugendlichen. Was ist seine Botschaft an euch?  
o Er möchte, dass ihr die Gelegenheit zum Austausch nutzt, und dass ihr versucht die 

Sprache des Anderen zu lernen. Auch findet er es wichtig, dass ihr euch interessiert für 
andere Kulturen und dass ihr neugierig seid.   

 Am Ende ladet Macron zur Teilnahme an einer Bürgerbefragung ein. Was ist eine 
Bürgerbefragung auf Niederländisch? Welche Fragen würdet ihr darin aufnehmen wollen?  

o Raadpleging, enquete of ook referendum.  
o Eigene Antwort der Schüler  



3. Europa  

Eigene Antworten der Schüler  

Zie voor meer informatie/ achtergrond:  

https://duitslandinstituut.nl/artikel/46/elyseeverdrag-maakte-aartsvijanden-tot-vrienden 

https://duitslandinstituut.nl/artikel/24449/merkel-en-macron-willen-nieuw-frans-duits-
vriendschapsverdrag  
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