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Europatag der BFW2b für die HLA am 21.04.2015 
 

 
In diesem Jahr wurde der Europatag der HLA von nur einer Klasse organisiert 
und durchgeführt. Wir, die BFW2b, haben diesen Tag lange vorbereitet und uns 

dabei viel Mühe gegeben. 
 

Vorgestellt haben wir die Partnerländer der HLA und dieses Jahr zusätzlich die 
Türkei, weil wir viele türkischstämmige Mitschüler haben. 

 
Es wurden die Länder: 

     • Slowakei 
     • Portugal 

     • Frankreich 
     • Liechtenstein 

     • Spanien 

     • Italien 
     • Polen 

     • Deutschland 

 
und Europa als Ganzes vorgestellt. 
 

Bei den Plakaten haben wir uns einige Gedanken gemacht, wie wir diese am 

besten gestalten können. Auf den Plakaten waren Nationalflagge, Größe und 
Bevölkerung des Landes, Nationalgerichte, Landessprache, Religion und 

Wirtschaftslage des Landes, und vieles mehr zu sehen. 
 

An jedem Stand waren eine Stellwand mit den Plakaten und ein Laptop mit einer 
PowerPoint Präsentation über das jeweilige Land. Nebenbei lief die jeweilige 

Nationalhymne. 
 

Außerdem wurden Spezialitäten in Form von Fingerfood angeboten. 
 

• Börek bei der Türkei 
• Bockwurst bei Deutschland 

• Ciabatta Brot bei Italien 
• Walnusskuchen bei der Slowakei (usw.) 



 
Man konnte sich durch die Geschmäcker der verschiedenen Länder probieren. 

Dazu konnte man noch etwas Gutes tun, indem man etwas spendete. Die Erlöse 
der Spenden gingen dieses Jahr an die Hamelner Tafel. 

 
An diesem Tag hatten wir viel Spaß zu sehen, wie interessiert die Mitschüler und 

Lehrer an unserem Projekt teilnahmen. Das hat unsere Motivation, diesen Tag zu 
veranstalten, bestätigt. Es hat uns stolz gemacht, eine Veranstaltung wie diese 

selbst zu planen und durchzuführen und zu sehen, dass alles nach Plan läuft. 
Dieses Projekt hat den Teamgeist und den Zusammenhalt unserer Klasse noch 

mehr gestärkt und war sehr lehrreich für uns. 
 

Hiermit bedanken wir uns bei allen Lehrkräften und Schülern der 

Handelslehranstalt Hameln für das Interesse und die großzügigen Spenden. 
 

 
 


