
 

 

Bundeswettbewerb Fremdsprachen 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
auch in diesem Jahr können sprachlich interessierte Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 6 -
13 am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teilnehmen. Ihr könnt euch als Team anmelden (Jg. 6 -
10) aber auch alleine, denn es gibt drei verschiedene Wettbewerbsarten. Den Gewinnern winken 
tolle Geld- und Sachpreise sowie Auslandsfahrten!  
 
Nähere Infos gibt es auch hier: https://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/ . 
 
Und so funktioniert es: 
 

1. Teamwork (Jg. 6-10) „TEAM SCHULE“:  
 
Als Wettbewerbssprachen sind alle Sprachen zulässig, die in Deutschland unterrichtet werden 
(auch Latein!). 
 
Thema: 
Für die Wettbewerbsteilnahme in der Kategorie TEAM SCHULE sind eurer Kreativität fast keine 
Grenzen gesetzt! Ob Video oder Hörspiel - beim Thema für euren Wettbewerbsbeitrag ist eure 
Fantasie gefragt! 
 
Euer Team darf aus drei bis maximal zehn Mitgliedern bestehen. Ihr erstellt ein Video oder 
einen Audiobeitrag und eine schriftliche Dokumentation, zu der das Drehbuch und evtl. 
Hintergrundinformationen zur Projektarbeit oder zum Team sowie Bilder gehören. Der 
schriftliche Teil darf maximal 30 Seiten lang sein - kann gerne auch wesentlich kürzer sein. Der 
mündliche Beitrag, also das Video oder der Audiobeitrag, darf maximal 10 Minuten lang sein. 
 
Die Anmeldung eures Teams beim Wettbewerb muss bis zum 6. Oktober 2021 über Frau 
Tausendpfund erfolgen. Sobald sie euer Team angemeldet hat, könnt ihr schon starten! Die 
fertigen Wettbewerbsbeiträge müssen dann bis zum Februar 2022 von Frau Tausendpfund für 
euch eingereicht werden.   
 
Alle weiteren Infos findet ihr unter https://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/ . 
 
 

2. SOLO (Jg. 8- 10): 
 
Du kannst aus diesen Sprachen deine Wettbewerbssprache wählen: Englisch, Französisch, 
Dänisch, Italienisch, Latein, Russisch, Spanisch, Altgriechisch 
 
Die Videoaufgabe  
 
Deine erste Aufgabe für den Wettbewerb ist ein selbst gedrehtes kurzes Video. Dies soll kein 
Selfie und kein Erklärvideo sein, sondern wir geben dir einen thematischen Rahmen für dein 
Video vor. Du recherchierst zu deinem Thema und auf der Basis deiner Recherchen und deiner 
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Überlegungen drehst du ein Video, z. B. mit deinem Smartphone. Dein Video kannst du dann, 
nachdem du dich eingeloggt hast, bis Januar 2022 hochladen.  

Die schriftlichen Aufgaben am Wettbewerbstag 

Der Wettbewerbstag findet im Januar 2022 in deiner Schule oder in einer Schule in deiner 
Nähe statt. Dort löst du schriftliche Aufgaben in deiner Wettbewerbssprache. Hier kommt es auf 
Ausdrucksfähigkeit, Grammatik und Vokabelwissen an, aber auch auf sprachliche Kreativität 
und Lust, etwas über andere Länder und Kulturen zu erfahren. Du kannst dich thematisch auf 
diese Aufgaben vorbereiten mit dem Vorbereitungsthema für deine Sprache.  
 
Du musst dich selbst bis zum 6. Oktober 2021 für den Wettbewerb anmelden. Sobald du dich 
angemeldet hast, kannst du schon mit deinem Video starten! Frau Tausendpfund und deine 
Fremdsprachenlehrer*innen unterstützen dich gerne.  
 
Alle weiteren Infos sowie Tipps und Tricks findet ihr unter https://www.bundeswettbewerb-
fremdsprachen.de/ . 
 
 

3. SOLO Plus (Jg. 10-13) 
 
Im SOLO Plus nimmst du mit zwei Wettbewerbssprachen teil.  
Deine erste Wettbewerbssprache kannst du aus diesen Sprachen auswählen: Englisch, 
Französisch, Italienisch, Latein, Russisch, Spanisch oder Alt-Griechisch  
Die zweite Sprache kannst du aus folgenden Sprachen wählen: Chinesisch, Dänisch, 
Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Latein, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, 
Russisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch und Alt-Griechisch 
 
Die sprachlichen Anforderungen der ersten und zweiten Sprache unterscheiden sich in der 
ersten Runde noch nicht. 
 
Wie läuft der Wettbewerb ab? 
Der Wettbewerb hat drei Runden. Die Besten einer Runde qualifizieren sich jeweils für die 
nächste. In der ersten Runde drehst du ein Video in deiner ersten Wettbewerbssprache und 
machst eine Audioaufnahme in deiner zweiten Wettbewerbssprache. Diese Aufnahmen musst 
du bis zum Oktober 2021 einreichen. Die genaue Aufgabenstellung findest du unter 
https://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/solo-plus. Dort ist auch erklärt, wie 
Runden 2 und 3 aussehen. 
 
Nachdem du dich zum SOLO Plus angemeldet hast (Anmeldeschluss: 6. Oktober 2021), kannst 
du mit den Aufgaben der ersten Runde sofort anfangen. Frau Tausendpfund und deine 
Fremdsprachenlehrer*innen unterstützen dich gerne. 
 
Alle weiteren Infos findet ihr unter https://www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/ . Bei 
Fragen wendet euch an Frau Tausendpfund oder eure Fremdsprachenlehrer*innen. 
 
 

Viel Spaß und viel Erfolg unsere diesjährigen Wettbewerbsteilnehmer*innen! 
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