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Hätten Sie's geusst? 
Das Qiz m Eropatag 
a nsemuseum lud Schüler und Senioren ein 

¦1n9i�dt. nn welchr euoäi
schen Meuo]e hat die shèes
wig-ho]teniche Veuetung ei 
dr EU ihrel Si t7? Ds as noch ei
ne des leichtestn n@gen el 
gmtigen Euoaçui. ds elis 
Bügr Eutops nd des Euoäi
s chen Haeme s. Die ihti 
ge k ltwort Iau tye: Bsüsel Bei  dr 
F@ge, ob es dnk eines EUgfös
derten -Osschng ituts in 
Sc�mwig-Hostein bld schwei
sche Koksnüse, KischnueJ 
a  dn 3-D-Dsuckesodes Merm -
fische as dm Jndmegebiet gä 
be, l�gel vlie Teinnes richtig. 
D±e eistn der 4 Gste, wisbe-

Peter Wo I f �ü hlte den Ouiz -Tei I e h

m.e m auf den i,hn: Wer wird luropa

meister? .oro:inIG� ACl 

iige mübckr eliodn, rpp ten 
auf die Fsle. Petes Wol mÚesies
te ltemitaý dasQmz. fui:Ge
chires dm Vrens miges 
l oas, des on EU, Bundevegie
lg und zahlðichen Bundmlän
den ltestfüzt wisd. 

Neben den eniosel tmtn am 
Voniittagauch llsLübckrwhü
Jrihs Wisen. Sie uln von Mu
ens-Diektosin Felida S tfeï 
nd leig-Hoostes Euma
minstin knke Sposedok 
ISS \VI im Bkhthas des rseus 
eult.. S temfeid bzeichnete die 
al:e Hae a]s Vo÷äufr ds odes
nen lmoas. Damit Emoa nicht 
as dm Rudr ]aufo, ei es wich
rg, dss die Meschn zm Wahl 
gingn, apelirte Sposndon¥. 
Die Gäsqe des lroatagm ld dm 
Fsagepiec euhsn untes ande
sen, das meuuaei:70 Fudes
pngslme gfüt dr dss sch!es
wig-hodteniche nndwte 
15 rzent dr lU-Fösdeiitl:l in 
den Umwelsch utz n vesierqen . 

• sowohl die chüles ac auch:ie
äl:ese Genemtion hae l em ehs 
hohes Wsn ivau", fo bt Mde -
sa.os Wolf ie Qiz-Telne�es. 
l etel chuttn tta Röm efl ab 
Siewule eidn Sniosen zr Eu
sOpleistm gekürt kl kußerdem 
gewan sie z,eei Enli ttskaüm für 
das Msica] .Ich was lÙh iiead 
in New Yoö ". kls Belohnung für
das Euoainteee gab s fr die 
elioen anfEiuadulg dx Buges
vres Kaffe d Kuchen. jac 
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