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M1: Songtext 
 

Europa 
Die Toten Hosen (2012) 
  
Unten im Hafen setzen sie die Segel 

Fahren hinaus aufs offene Meer 

Zum Abschied winken ihre Familien 

Schauen ihnen noch lange hinterher 

Und das Wasser liegt wie ein Spiegel 

Als sie schweigend durchs Dunkel ziehen 

Kaum fünfzig Meilen bis zum Ziel 

Das so nah vor ihnen liegt 

 

Sag mir, dass das nur ein Märchen ist 

Mit Happy End für alle Leute 

Und wenn sie nicht gestorben sind 

Leben sie noch heute 

 

Sie kommen zu Tausenden, doch die Allermeisten 

Werden das gelobte Land niemals erreichen 

Denn die Patrouillen1 werden sie aufgreifen  

Um sie in unserem Auftrag zu deportieren2 

Und der Rest, der wird ersaufen 

Im Massengrab vom Mittelmeer 

 

Weil das hier alles kein Märchen ist 

Kein Happy End für all die Leute 

Und wenn sie nicht gestorben sind 

Sterben sie noch heute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 = Gruppe von Personen (besonders Soldaten), die etwas bewacht oder erkundet 
2 = zwangsweise weg-, an einen anderen Ort bringen, verschleppen 
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M2: Auszug Wikipedia-/Lexikonartikel 
 

Europa (altgriechisch Εὐ ρώπη Eurṓ pē) ist ein Erdteil, der sich über das westliche Fünftel 
der eurasischen Landmasse erstreckt. Obwohl es geographisch gesehen ein Subkontinent ist, 
der mit Asien zusammen den Kontinent Eurasien bildet, wird es historisch und kulturell begründet 
meist als eigenständiger Kontinent betrachtet. Dies verweist darauf, dass sich der Begriff 
„Europa“ nicht in der geographischen Definition erschöpft, sondern sich auch auf historische, 
kulturelle, politische, wirtschaftliche, rechtliche, ideelle Aspekte bezieht. 

Die Einwohner Europas werden als Europäer bezeichnet. Mit über 700 Millionen Einwohnern, die 
auf einer Fläche von etwa 10,5 Millionen Quadratkilometern

 
leben, gehört Europa zu den dichter 

besiedelten Teilen der Erde. Europa ist stark urbanisiert
1
, besonders im Bereich der Hauptstädte 

und der Megalopolis
2
 „Blaue Banane“. Bedeutende politische Bündnisse Europas sind vor allem 

der Europarat und die Europäische Union. 

 
Im 19. Jahrhundert war Europa durch die in England beginnende und auf den ganzen Kontinent 
übergreifende Industrielle Revolution konkurrenzlos die führende Wirtschaftskraft. Später 
brachten verschiedene internationale Einrichtungen und Organisationen, wie 
die EFTA (Europäische Freihandelszone) und die Europäische Gemeinschaft – der 
heutigen EU – einen Wachstumsschub, der in vielen Teilen Europas bis in die 1970er und 
teilweise in die 1980er Jahre anhielt. Die Versorgung der Bevölkerung Europas konnte durch die 
Verringerung von Handelsbeschränkungen ebenfalls weiter ausgebaut werden. Momentan erlebt 
Osteuropa einen Wirtschaftsboom und schließt zu den westeuropäischen Staaten auf. Besonders 
hoch ist das Wachstum zurzeit [2006] in den EU-Staaten Lettland, Estland, Litauen und der 
Slowakei, mit zum Teil zweistelligen Wachstumsraten. 
Heute ist Europa ein wohlhabender Kontinent mit großen Industriemetropolen, ertragreicher 
Landwirtschaft und einem wachsenden Dienstleistungssektor.  

Als „Flüchtlingskrise in Europa“ (auch „Migrationskrise in Europa“ oder „europäische 
Flüchtlingskrise/Migrationskrise/Asylkrise“), gelegentlich mit dem Zusatz „ab 2015“, werden 
oft der starke Anstieg ein- und durchreisender Flüchtlinge und Migranten in oder durch viele 
Staaten Europas und dessen gesamtgesellschaftliche Folgen bezeichnet. 

Die Zunahme wurde in Europa als „Krise“ eingestuft, seit sich die Zahl der Neuzugänge 
von Asylbewerbern 2014 auf rund 627.000 erhöhte und 2015 auf über 1,3 Mio. fast verdoppelte. 
Sie lag 2016 nochmals bei 1,26 Mio. und ging infolge der Schließung der Balkanroute, des EU-
Türkei-Abkommens vom 18. März 2016 und weiterer Maßnahmen 2017 auf rund 650.000 zurück. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
1 = die Ausbreitung städtischer Lebensformen 
2 = auch Megaregion, Bezeichnung für eine große Stadtlandschaft, in der mehrere 
Millionenstädte weitgehend zusammengewachsen sind. 
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M3: Diagramm  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aufgaben: 

1) Fülle die beiliegende Tabelle in Stichworten aus. 
2) Verfasse mit der Hilfe der Tabelle einen strukturierten Textvergleich. Belege deine 

Aussagen mit Zeilenangaben. 

 


