
 

 

1. Malwettbewerb der Europaschule Bad Oeynhausen anlässlich 

des Europatages am 09.05.2021 

Anlässlich des Europatages am 09.05.2021 schreibt die Europaschule einen 

Malwettbewerb für die Grundschulen in Bad Oeynhausen aus. Mitmachen können alle 

Kinder des zweiten und dritten Schuljahres, die bis zum 04.05.2021 ihr Bild von der 

„Sage Europas“ einsenden. Die Gewinner werden in der Woche nach dem Europatag zur 

Siegerehrung in die Europaschule eingeladen und erhalten dort ihre Preise. 

 

Die Sage Europas - Wie Europa zu seinem Namen kam… 

Vor etwa 3000 Jahren lebte die wunderschöne Prinzessin Europa. Sie liebte es, im 

Wald spazieren zu gehen und die Tiere zu beobachten. Als der Göttervater Zeus von 

ihrer Schönheit erfuhr, wollte er sie so schnell wie möglich kennenlernen. Zeus hatte 

eine Idee: Er wusste, dass Europa Tiere liebte. Um ihr zu gefallen, wollte er sich in 

einen Stier verwandeln. Als Europa diesen schönen Stier sah, wurde sie natürlich 

gleich auf ihn aufmerksam und näherte sich ihm vertrauensvoll. Der Stier legte sich 

unbeweglich hin. Als sich Europa auf seinen Rücken setzte, sprang der Stier mit einem 

Sprung auf die Beine und raste davon. Europa schrie verzweifelt um Hilfe und 

verstand nicht, warum sie von diesem Stier entführt worden war. Am nächsten Tag 

erreichten sie einen Strand, der zur heutigen Insel Kreta gehörte. Der Stier zeigte 

ihr den Platz, an dem er in Zukunft mit Europa leben würde und entschied, sich wieder 

in einen Menschen zu verwandeln. Als Europa Zeus erblickte, verliebte sie sich sofort 

unsterblich in ihn. Der Erdteil, auf dem sie lebten, wurde später nach der Prinzessin 

Europa benannt. So kam der Kontinent Europa zu seinem Namen… 

 

Mit dem QR-Code gelangst du auf eine Seite unserer Homepage, auf 

der du dir die Sage auch vorlesen lassen kannst. 

 

Aufgabe: Wie könnten Europa und der Stier ausgesehen haben?  

Entweder malst du die Vorlage auf der Rückseite aus oder du 

gestaltest ein eigenes Bild nach deinen Vorstellungen. 

Schreibe auf dein Bild deinen vollständigen Namen, deine Klasse und deine Schule, damit 

wir dich informieren können, wenn du gewonnen hast.  

Deine Klassenlehrerin sammelt dein Bild ein und sorgt dafür, dass es an der Europaschule 

ankommt. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


