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Mitgliedsstaaten der EU: 

1.  Belgien (Brüssel) 

2.  Bulgarien (Sofia) 

3.  Dänemark (Kopenhagen) 

4.  Deutschland (Berlin) 

5.  Estland (Tallinn) 

6.  Finnland (Helsinki) 

7.  Frankreich (Paris) 

8.  Griechenland (Athen) 

9.  Irland (Dublin) 

10.  Italien (Rom) 

11.  Kroatien (Zagreb) 

12.  Lettland (Riga) 

13.  Litauen (Vilnius) 

14.  Luxemburg (Luxemburg) 

15.  Malta (Valletta) 

16.  Niederlande (Amsterdam) 

17.  Österreich (Wien) 

18.  Polen (Warschau) 

19.  Portugal (Lissabon) 

20.  Rumänien (Bukarest) 

21.  Schweden (Stockholm) 

22.  Slowakei (Bratislava) 

23.  Slowenien (Ljubljana) 

24.  Spanien (Madrid) 

25.  Tschechien (Prag) 

26.  Ungarn (Budapest) 

27.  Vereinigtes Königreich (London) 

28.  Zypern (Nikosia) [3] 

Weitere Staaten Europas: 

29.  Albanien (Tirana) 

30.  Andorra (Andorra la Vella) 

31.  Armenien (Jerewan) [1] 

32.  Aserbaidschan (Baku) [1] 

33.  Bosnien und Herzegowina (Sarajevo) 

34.  Georgien (Tiflis) [1] 

35.  Island (Reykjavík) 

36.  Kasachstan (Astana) [1] 

37.  Liechtenstein (Vaduz) 

38.  Mazedonien (Skopje) 

39.  Moldawien (Chișinău) 

40.  Monaco (Monaco-Stadt) 

41.  Montenegro (Podgorica) 

42.  Norwegen (Oslo) 

43.  Russland (Moskau) [1] 

44.  San Marino (San Marino) 

45.  Schweiz (Bern) 

46.  Serbien (Belgrad) 

47.  Türkei (Ankara) [1] [2] 

48.  Ukraine (Kiew) 

49.  Vatikan (Vatikanstadt) 

50.  Weißrussland (Minsk) 

Umstrittene Staaten: 

51.  Kosovo (Priština) [4] 

52.  Transnistrien (Tiraspol) [5] 

53.  Krim (Simferopol) [6] 

54.  Neurussland (?) [7] 

Erläuterungen: 

[1] Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Russland und die Türkei liegen nur zum Teil auf dem europäischen Kontinent. 

[2] Die türkische Hauptstadt Ankara liegt in Asien. 

[3] Zypern ist Mitglied der Europäischen Union, liegt aber in Asien. 

[4] Kosovo ist von einigen Staaten (z.B. Spanien) noch nicht als eigener Staat anerkannt. 

[5] Transnistrien ist ein Teil Moldawiens, handelt wie ein Staat, wurde aber bisher von keinem anderen Staat anerkannt. 

[6] Krim war/ist ein Teil der Ukraine, den Russland als eigener Staat anerkannt hat, viele andere Staaten Europas jedoch nicht. 

[7] Neurussland ist ein Zusammenschluss von Donezk und Lugansk im Osten der Ukraine, der sich für unabhängig erklärt, aber von kei-

nem anderen Staat anerkannt wurde. Eine Hauptstadt wurde bisher nicht benannt. 
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