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Europawettbewerb 

Sehr geehrte, liebe 

Ein Lied beginnt mit einem Akkord, eine Rede mit einem Wort, ein Marathon mit einem Schritt. 

Alles beginnt mit einer Idee und zwar mit wenig bis fast keiner Ahnung von dem, was danach 

passieren wird. Genau so fing Europa an, mit einer Idee. 

Der Krieg war zu Ende, Europa zerstört 

Menschlichkeit nicht zu sehen, nur Elend und Tod. 

Schwerwiegende Folgen, aber der Konflikt hatte aufgehört;  

Eine neue Phase fing an, neue Möglichkeiten für jedermann. 

Das war der Anlass für das, was danach kam. 

 

In den frühen Zeiten der europäischen Union,  

Da erstrebte die EWG wirtschaftliche Integration:  

Gemeinsamer Markt, freier Verkehr und Freihandel; 

Doch an politischer Union, da herrschte ein Mangel. 

Der Skeptiker behauptet dies zu ermöglichen sei gescheitert, 

Man solle vielleicht die Zeit zur EWG zurückdrehen, nicht wahr? 

Da ging es in erster Linie um Wirtschaft, da sollte man zurückkehren, 

Denn Politik reinmischen habe nicht funktioniert, das sei klar! 

 

Na, eigentlich, warum nicht? Die Politik ganz aus der Sache ziehen, eine einfache 

wirtschaftliche Union. Oder man tritt einfach aus, noch besser! Jeder für sich, die anderen im 

Dreck, zickzack, Probleme weg! 

Irrtum! Europa united, unida, velika, jedinstven, saliedets, vereinigt ist doch viel stärker! 

 

Denn ich habe ja von einer Idee gesprochen. 

Sie ist zur Essenz Europas geworden. 

Eine Idee von Menschenwürde und Freiheit, 

Demokratie und Gleichheit,  

Toleranz und Rechtsstaatlichkeit, 

Sowie Solidarität und Gerechtigkeit,  

All das gebunden in die Menschenrechte.  

Ernsthaft, glauben Sie, diese Idee sei eine schlechte? 

 

Das ist doch was wir Europäer gemeinsam haben: unsere Werte 

Und wie wir mit Religiosität, Umwelt und Demokratie umgehen. 

Klar gibt es Divergenzen, sonst wäre es ja langweilig! 

Tatsache ist aber, dass man nicht genug darüber redet und dass man es tut, ist nötig.  

Nur tatsächlich vereinigt können wir die Probleme angreifen, 

Das muss man einfach begreifen.  

Warum fühle ich mich nicht ein Europäer, warum arbeiten wir nicht zusammen bis zum Ziel? 

Na, nehmen wir mal mein eigenes Land als Beispiel. 

 

Nós, portugueses, no nosso canto inócuo bem a Ocidente; 

Sinceramente, porque nos haveria de importar, o que acontece mais a Oriente? 
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Se perguntar se alguém sabe o que está a acontecer na Polónia a resposta é não, 

Sobre a Europa é raro ouvir-se algo sem ser Liga dos Campeões e Eurovisão.  

Há que falar sobre as questões e realmente sentir que fazemos parte de uma união. 

Sou cidadão de Portugal, mas da Europa também sou cidadão.  

À falta de interesse e à ignorância temos de dizer adeus: 

Há que deixar de ser tão patriotas e começar a ser mais europeus. 

 

Allerdings wie können wir behaupten, Solidarität, Würde und Freiheit seien uns wert, 

Wenn man den Eintritt von Flüchtlingen in Europa verwehrt? 

„Europa zuerst, um uns müssen wir uns kümmern!“ 

Nein, diese Mentalität muss man ändern! 

Diese Haltung ist für Hilfsbereitschaft, Altruismus und Tapferkeit kein Beleg! 

Wenn man sich mit ganzem Willen engagiert, dann findet man schon einen Weg. 

So wie Hannibal ausrief, bei der Überquerung der Alpen, auf Elefanten 

„Aut inveniam viam aut faciam!“ 

 

Trotz allem ist diese sicherlich die beste Zeit der Geschichte am Leben zu sein,  

Man darf träumen, so ist das, wie ich es sehe; 

Die Zahl der Fortschritte unserer Gesellschaft ist ja nicht klein 

Mit wichtigen Rechten wie die der Frauen und der homosexuellen Ehe. 

Trotzdem ist diese eine Zeit der Not 

Und wir sitzen alle im selben Boot.  

Es ist wichtig, dass man es versteht und Wert darauf legt, 

Denn das Boot ist unser Planet. 

 

C’était à Paris la signature du premier accord universel sur le réchauffement climatique; 

Tout le monde doit reconnaître que la situation est dramatique. 

C’est vraiment sérieux, la montée des océans est inévitable.  

Ce qu’on fait à notre planète est un outrage 

Et les conséquences sont très graves! 

Conséquences sur les glaciers, la météo, la biodiversité, 

Sur la couche d’ozone, les migrations de population et la santé. 

Prenez des photos, parce que des villes comme New York seront englouties par les eaux. 

 

Enfin les politiciens savent les risques et font attention, 

Mais à tout le monde, j’ai une question.  

Qu’est-ce que nous allons faire, individuellement,  

Pour solutionner le plus grand problème de notre temps ? 

Alors, on doit faire des changements 

Dans l’utilisation de l’énergie, l’eau, le plastique, notre style de vie. 

En plus, toutes les carrières peuvent avoir un effet positif: 

Par example des nouveaux combustibles pour les voitures, nouvelle technologie. 

Cherchez dans vos domaines ce que vous pouvez faire, c’est décisif! 

Et les politiciens devraient encourager ces initiatives. 

Maintenant aller en Mars? Laisse tomber, on doit sauver notre planète! 

 

Verantwortliche Europas, Sie sind jetzt an die Macht 

Und alles was Sie entscheiden ist klar durchdacht. 

Sie haben die Verantwortung unsere Zukunft möglichst nicht zu verderben 
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Denn wir werden ja das Gute, aber auch die Probleme erben; 

Demnach warum sollte die Jugend keine Stimme bekommen? 

Bisher haben wir nicht an Entscheidungen teilgenommen, 

Die uns selbstverständlich angehen.  

In der Schule werde ich doch von der SV vertreten 

Und ich bin der Meinung, das sollte auch bei der EU geschehen.  

 

Es würde ja nichts zerstören, 

Die Meinungen, Wünsche, Träume und Fragen der Jugend zu hören. 

Die unerhörten, ungewöhnlichen, unberührten, frechen Perspektiven 

Ergeben, wenn engagiert, doch neue Initiativen. 

Das Motivieren und Fördern der Jugend 

Na das wäre nun mal eine Tugend! 

Und es gibt politisch engagierte Jugendliche, die was draufhaben, das bestimmt! 

Sie könnten sicherlich zur Erreichung der Ziele beitragen, wenn man sie dann ernst nimmt. 

 

I don’t know if you’re familiar with the concept of a head fake. In his last lecture at Carnegie 

Mellon, Randy Pausch, having just a couple months to live, names a number of head fakes: an 

example is when parents want their children to play sports, not for them to turn pro, but to teach 

them values like determination and teamwork. At the end he reveals the last head fake: the 

lecture wasn’t for the people sitting in that auditorium, it was for his kids. So, have you figured 

out the head fake in this very project? I’m not just speaking to the European men and women in 

power. I’m also speaking to my fellow teenagers, who may or may not share my concerns and 

doubts about the future. 

 

Sehr geehrte Verantwortliche Europas, auf Sie setzen wir Vertrauen, aber auch Anspruch. 

Vergesst nicht die Essenz von dem, was hier gebaut wurde; 

Greift die Probleme unserer Epoche stark an, vereinigt, ohne Furcht! 

Diese ist die Stunde, die Stunde der Vernunft. 

Liebe Jugendliche, vielleicht macht ihr euch Sorgen über die Zukunft, genauso wie ich. 

Fürchtet nicht, diese Generation lässt uns hoffentlich nicht ganz im Stich; 

Doch wir müssen uns engagieren, wir müssen in die Diskussion 

Diese ist die Zeit, die Zeit zur Aktion. 

 

So, this, right here, is a call for action! 

Inform, gather and engage yourselves and that’s only a fraction 

Of what you can do so pursue your goals, seize the day, work your way 

Up, ’cause heads-up one day you’ll be gone, you’ll fly away 

And what will live on? That’s right, your fight, your flight 

Whatever you did that brought light  

Upon your family, your community, upon society! 

Living by this is already a breakthrough: 

Leave a better world behind than the one you were born into. 

 

Am Anfang habe ich von einer Idee gesprochen. 

Sie ist zur Essenz Europas geworden. 

Lasst uns diese Idee weiterfolgen, weiterpflegen, weiterentwickeln 

Und lasst sie niemals verloren gehen.  

Lasst ein stärkeres, vereinigtes Europa draus entstehen! 


