
 
 

Mainz, im Februar 2021 
 
 
 

Europaquiz des 4er-Netzwerks der Regionalpartner 2021 

 

Liebe Schüler und Schülerinnen, 

liebe Lehrer und Lehrerinnen, 

 

wie jedes Jahr laden wir auch in 2021 zur möglichst regen Teilnahme am Europaquiz ein. 

Mitmachen ist ganz einfach: Zum Thema „Regionale Produkte und Lebensmittel“ 

müssen jeweils vier Fragen zu den Regionen des 4er-Netzwerks sowie sechs 

Europafragen im Multiple-Choice-Verfahren beantwortet werden.  

 

Die erfolgreichste Gruppe aus Rheinland-Pfalz reist schließlich nach Brüssel und trifft 

dort auf die Quizsieger aus unseren Partnerregionen Burgund-Franche-Comté, Oppeln 

und Mittelböhmen. Auf die Gewinnergruppen aus den vier Regionen wartet in Brüssel 

ein spannendes und abwechslungsreiches Programm, wie etwa ein Besuch des 

Europäischen Parlaments. Leider musste pandemiebedingt im letzten Jahr die Reise der 

Siegergruppe des Europaquiz nach Brüssel ausfallen. Gerade deshalb würden wir uns 

sehr freuen, wenn es in diesem Jahr wieder möglich sein sollte, das Gewinnerteam des 

diesjährigen Europaquiz mit einer Reise nach Brüssel für zehn Schüler und 

Schülerinnen und bis zu zwei Betreuungspersonen der Schule vom 7.-9. Juni 2021 zu 

überraschen. 

 

Der Gewinn besteht aber vor allem auch in der Begegnung der Gewinnerteams selbst 

und dem Austausch der Schülerinnen und Schüler untereinander. Nur so kann der 

Zusammenhalt in Europa bestehen: indem man junge Menschen über Grenzen hinweg 

zusammenbringt. Aus diesem Grund wurde vor einigen Jahren das Europaquiz des 4er-

Netzwerks entwickelt, welches sich in den vier Regionen an die Klassenstufen 10 bis 12 

richtet.  

 

Die Kosten für die Anreise, Aufenthalt, Verpflegung und das Rahmenprogramm 

übernimmt das Land Rheinland-Pfalz.  

 



Sollte eine Reise nach Brüssel pandemiebedingt nicht möglich sein, winkt dem 

Gewinnerteam ein Preisgeld von 500 € für die Kurs- oder Klassenkasse. 

Wir hoffen, Ihr Interesse am Europaquiz geweckt zu haben. Die Unterlagen hierzu können 

auf dem Bildungsserver (https://bildung-rp.de/index.php?id=1) heruntergeladen werden.  

 

Einsendeschluss ist der 12. April 2021. 

 

Wir drücken Ihnen die Daumen und freuen uns auf viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 

   

                                            
 

Malu Dreyer Hendrik Hering 
Ministerpräsidentin Landtagspräsident 

 


