„Amor para todos“ – der Bundeswettbewerb Fremdsprachen
Erkner, 11. Juni 2019
Matheolympiade, Physikolympiade, Känguruwettbewerb … Wettbewerbe für Schüler
in Mathe und den naturwissenschaftlichen Fächern gibt es einige. Wusstest du, dass es
auch einen Wettbewerb für Sprachen gibt? Vielleicht liegen dir die Sprachen mehr und
du hättest Lust, an einem Wettbewerb für Englisch oder deiner 2. Fremdsprache teilzunehmen? Oder vielleicht lernst du ja auch außerhalb der Schule noch eine Sprache.

Die Teilnehmer des CBG beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen
Wenn du Spaß daran hast, andere Sprachen zu sprechen, spannende Dinge über fremde Länder zu lernen und gerne Texte in einer anderen Sprache zu schreiben, dann ist der Bundeswettbewerb Fremdsprachen vielleicht genau das Richtige für dich. Der Wettbewerb für Schüler ist unterteilt in drei Kategorien: Solo, Solo plus und Team Schule.
Bei der Kategorie Solo besteht die erste Aufgabe darin, ein zweiminütiges Video in der jeweiligen Wettbewerbssprache zu drehen und dabei eine Person, die einen besonders fasziniert
hat, vorzustellen. Daraufhin folgt der Klausurtag, an dem Schreib-, Leseverstehens- und Höraufgaben bearbeitet werden. Dazu gibt es auch immer ein Vorbereitungsthema, für Spanisch
zum Beispiel in diesem Jahr Ecuador und im letzten Jahr war es Mallorca. Die besten Teilnehmer treten danach beim Sprachenturnier gegeneinander an, wo noch eine zweite Sprache
dazu gewählt werden muss.
Bei Solo plus geht es darum, mit zwei Fremdsprachen anzutreten. Dieser Wettbewerb besteht
aus drei Runden, bei denen sich die jeweils besten Teilnehmer für die nächste qualifizieren.
Die allererste Aufgabe besteht auch hier wieder aus einem Video und darauf folgt dann die
Klausur. In den höheren Runden können noch weitere Sprachen dazu gewählt werden.

Im Teamwettbewerb treten Schülerteams aus drei bis zehn Schülern gegeneinander an. Die
Aufgabe hier ist ziemlich frei. Das Ergebnis kann zum Beispiel ein Film, ein Theaterstück
oder ein Brettspiel sein. Die einzige Bedingung: Es muss als ein maximal zehnminütiges Video auf der jeweiligen Wettbewerbssprache eingereicht werden. Auch hier kommen die besten Teams zum Wettbewerb auf Bundesebene, dem Sprachenturnier, zusammen.

Die Gruppe „Amor para todos!“
Wir, die 10L, nehmen mit Frau Jansen bereits zum dritten Mal am Teamwettbewerb mit Spanisch teil und es entstanden jedes Mal tolle und sehr verschiedene Projekte. Bereits letztes
Jahr wurden aus unserer Klasse zwei Teams und zwei Soloteilnehmer bei der Preisverleihung
für die Landesgruppen Brandenburg Ost und Brandenburg Süd geehrt. Dieses Jahr waren es
wieder zwei Gruppen und zwei Soloteilnehmer (diesmal auch Julia aus der 9L) und die Gruppe „Amor para todos!“ bestehend aus Antonia, Luisa, Ruby und Vivian. Letztere fährt mit
Frau Jansen zum Sprachenfest nach Dachau bei München. Dort führen sie ihre Geschichte
zum Thema Homosexualität im Iran auf. Viel Erfolg!
Neben dem Schattenspiel dieser Gruppe sind auch noch einige weitere tolle Beiträge in den
letzten drei Jahren entstanden. So gab es Spielfilme, eine Sitcom, eine Kochshow, eine Nachrichtensendung, ein Hörspiel, einen Werbespot für einen Staubsauger und Lernvideos zu verschiedenen spanischsprachigen Ländern.
Ich selbst nehme jetzt zum zweiten Mal am Solowettbewerb teil und ich finde es eine tolle
Erfahrung für alle Schüler, die sich für Sprachen interessieren. Für mich geht es im September
zum Sprachenturnier nach Papenburg.
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