Bundeswettbewerb Fremdsprachen
SOLO für die Klassen 8 / 9 / 10
Spaß an neuen Herausforderungen?
"Sprache ist der Schlüssel zur Welt", lautet ein berühmtes Zitat. Lust am Feilen an fremdsprachlichen
Texten, am Knobeln über die richtige Grammatik oder am Einprägen wichtiger Wörter - das sind die
Schlüssel für den Erfolg. Zu verlieren hat kein Teilnehmer etwas, dafür aber viel zu gewinnen: Zum
Beispiel fahren die besten Teilnehmer aus ganz Deutschland jedes Jahr zum Sprachenturnier.
Wie läuft der Wettbewerb ab?
Der Wettbewerb hat zwei Runden. Er startet für Dich nach Deiner Anmeldung. Nach erfolgreicher
Anmeldung erhältst Du sofort eine E-Mail mit einem Link zu einem Text sowie einem Sprechimpuls
(z.B. einem Bild oder einem Comic), zu dem Du dir eine kleine Geschichte oder einen Dialog
ausdenkst. Den Text und den von Dir verfassten Dialog sprichst Du auf unseren Sprachcomputer oder
auf einen Tonträger, den Du zur ersten Wettbewerbsrunde, dem Klausurentag im Januar, mitbringst.
Dort löst Du dann schriftliche Aufgaben in und rund um die von Dir gewählte Sprache. Hier kommt es
auf Ausdrucksfähigkeit, Grammatik und Vokabelwissen an, aber auch auf sprachliche Kreativität und
Lust, mehr über fremde Länder herauszufinden. Die Einladung zum Klausurentag sollte Dich bis Mitte
Januar erreicht haben. Sonst melde Dich bitte sofort bei uns.
Nach dem Klausurentag tagen die Landesjurys und ermitteln die Landessieger, die dann auf den
Landespreisverleihungen von April bis Juni ausgezeichnet werden.
Die besten Teilnehmer aus ganz Deutschland treffen sich im September beim Finale, dem
Sprachenturnier. Dort werden dann die Bundessieger ermittelt.
Die Preise
Sehr gute Schülerinnen und Schüler sollen auch nach ihrer Teilnahme am Wettbewerb gefördert
werden. Hauptpreis ist in jedem Jahr die Aufnahme in die Studienstiftung des deutschen Volkes (für
Bundessieger des Wettbewerbs SOLO 10+), mit der eine finanzielle und individuelle Förderung durch
das gesamte Studium hindurch verbunden ist. Neben Sach- und Geldpreisen gibt es zudem Jahr für
Jahr spannende Sprachreisen und Ferienaufenthalte zu gewinnen.
Mit welchen Sprachen kann man teilnehmen?
Du kannst aus diesen Sprachen wählen:
Englisch // Französisch // Italienisch // Latein // Russisch // Spanisch // Alt-Griechisch
Jeder Teilnehmer wählt eine Wettbewerbssprache aus. Schülerinnen und Schüler, die mit einer
anderen Sprache als Deutsch aufgewachsen sind und/oder länger als ein Jahr im Ausland gelebt haben,
können diese Sprache nicht als Wettbewerbssprache wählen.
Endrunde
Das Sprachenturnier findet im September statt.

