
Politische Bildung 
Checkliste zum Test 3 (BGB) 

Lernmittel: Buch, Heft + Internet (Zusammenfassungen, Videos und 
Überprüfungen auf ptsstjohann.jimdo.com) 
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Ich kann auf einer leeren Europakarte die folgenden Staaten markieren: 
Österreich, Schweiz, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Portugal, Spanien, 
Frankreich, Türkei, Polen, Norwegen, Schweden, Finnland, Italien. 

   

Ich kann auf einer leeren Weltkarte die Kontinente einzeichnen und weiß, wo 
genau die Grenze zwischen Europa und Asien verläuft. 

   

Ich kenne die Hauptstädte der Länder im Anhang.    

Ich weiß aus welchem Grund die EU gegründet wurde, kenne 3 
Gründungsländer und weiß auch, wie die Vorgängerorganisation der EU hieß. 

   

Ich kenne den Hauptsitz und einen Nebensitz der EU, weiß wie viele 
Mitgliedsstaaten dabei sind und weiß, wann Österreich beigetreten ist. 

   

Ich kenne den Begriff „Schengenabkommen“ und die 4 Freiheiten der EU. Ich 
kenne weiters drei Bereiche, in denen die EU zusammenarbeitet. 

   

Ich kann 4 Organisationen der EU nennen und diese in eigenen Worten kurz (1 
Satz) erklären. 

   

Ich weiß einige (gute/schlechte) Dinge, die sich durch die EU verändert haben.    

Ich kann vier aktuelle Kriege oder Konflikte nennen.     

Ich kann Grundlagen der UNO nennen (Erklärung der Abkürzung, un- 
gefähre Anzahl der Mitgliedsstaaten, 2 Ziele, 1 Problem, 2 Neben- 
organisationen der UNO), weiß was man unter sogenannten  
„Blauhelmen“ versteht und kenne den Generalsekretär „António Guterres“.  

   

Ich weiß, welche beiden Großmächte im 2. WK gegeneinander ge- 
kämpft haben, weiß von wann bis wann dieser Krieg war und kenne  
diesen Mann.  

   

Ich weiß wie lange Österreich nach dem 2. WK besetzt wurde und kann auch 
auf einer leeren Karte die vier Besatzungsmächte in Ö (ungefähr) einzeichnen. 

   

Ich weiß, dass Österreich nach langwierigen Verhandlungen unabhängig von 
den Besatzungsmächten wurde und sich im Gegenzug dafür zur Neutralität 
verpflichten musste. 

   

Ich weiß, dass nach dem 2. WK ein neuer „Krieg“ ausbrach. Ich weiß wie (und 
warum) dieser hieß, und kenne die zwei Bündnisse, die sich gegenüber standen. 

   

Ich kenne die Begriffe „Eisener Vorhang“, „Berliner Mauer“ und „Marshallplan“.    

Ich kenne mindestens 1 aktuelles politisches Thema (Nachrichten) und kann 
kurz beschreiben, worum es dabei geht. 

   

Ich kann die Zusammenfassung „Grundlagen der Wirtschaft“ (im Internet).    
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 Finnland Helsinki   Polen Warschau  Spanien Madrid 
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 Italien Rom   Russland Moskau  Ungarn Budapest 
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