
 

 
 
 

Schulinterner Sprachwettbewerb Sprache be-wegt 
 
Du bist kreativ und liebst Fremdsprachen? Dann mach mit beim Schulwettbewerb „Sprache be-wegt“!  
 
Was ist der Auftrag? 

• Erstellt als Team einen Video- oder Audiobeitrag, der einen Gegenstand enthält, den ihr bei der 
Anmeldung bekommt.  

• Der Beitrag sollte 3-5 Minuten dauern.  
• Eurer Kreativität sind dabei fast keine Grenzen gesetzt. Das Nachspielen von Vorlagen oder bereits 

existierenden Videos/Audios ist nicht zulässig.  
 
Wer kann mitmachen?  

• Mitmachen können alle Schülerinnen und Schüler der 8.-10. Jahrgangsstufe unserer Schule.   
• Bildet Teams von 3 bis 4 Schülerinnen und Schülern (selbst wählbar, auch jahrgangsstufenübergreifend).  

 
Was gibt es zu gewinnen?  

• Gewinnen könnt ihr attraktive Preise, z.B. Bluetooth Speaker, Kinogutscheine, Trinkflaschen, ...  
• Jeder Teilnehmer erhält außerdem eine Urkunde.  

 
Wann und wie melden wir uns an?  

• Die Anmeldung erfolgt am 12. Dezember 2018 in der 1. und 2. Pause im Musiksaal 1 bei Frau Kreuz und 
Frau Gell. Hier erhaltet ihr auch den benötigten Gegenstand.  

 
In welcher Sprache soll der Beitrag sein? 

• Euer Beitrag soll in einer oder mehreren Fremdsprachen erstellt sein, die an unserer Schule unterrichtet 
werden (Englisch, Französisch, Latein, Spanisch, Italienisch).  

 
Wie soll die technische Umsetzung aussehen?  

• Ihr dürft selbst entscheiden, welche Techniken und Materialien ihr verwenden wollt.  
• Beispiele: Explainity-Video/Erklärvideo, One-Shot, Kurzfilm (Krimi, Komödie, ...), Kurzhörspiel, Gedicht, 

Radiobeitrag, ...  
 
Wann und wie sollen die Beiträge eingereicht werden?  

• Die Beiträge sollen bis 12. März 2019 per USB-Stick im .mp3-Format (Audiobeiträge) oder .mp4-Format 
(Videobeiträge) bei Frau Kreuz oder Frau Gell abgegeben werden.  

 
Was ist zu beachten?  

• Alle eingereichten Beiträge müssen eigens für diesen Wettbewerb erstellt worden sein.  
• Wenn im Videobeitrag Personen aufgenommen werden, müssen diese mit der Veröffentlichung 

einverstanden sein.  
• Auf die Einhaltung von Urheberrechten muss unbedingt geachtet werden (ggf. GEMA-freie Musik 

verwenden!).  
• Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklärt ihr euch damit einverstanden, dass eure Beiträge im Rahmen 

der Preisverleihung gezeigt werden. 
 

Noch Fragen?  
• Dann meldet euch gerne bei Frau Kreuz oder Frau Gell.  

 
 
 

Good luck! Bonne chance! Fortuna vobis faveat! Buena suerte! In bocca al lupo!  


