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SOLO 2018

- Klassen 8 bis 10 -

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
wir freuen uns über deine Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2017/2018 für die
Klassen 8 bis 10.

Wie sehen die Aufgaben im SOLO aus?
Ja, was erwartet dich? Deine Aufgaben bestehen zuerst einmal darin, bis zum Wettbewerbstag,
dem 25. Januar 2018, ein VIDEO in deiner Wettbewerbssprache zu erstellen. Bis zu diesem Tag
musst du deinen kleinen Videofilm im Netz hochgeladen haben.
Gleichzeitig beschäftigst du dich zu Hause mit deinem VORBEREITUNGSTHEMA.
Für jede Wettbewerbssprache findest du auf der Homepage schon jetzt das Thema, das am
Wettbewerbstag in einigen Aufgaben vorkommt. Eine gute Vorbereitung lohnt sich also.
Und hier nun die AUFGABEN DES WETTBEWERBSTAGS (25.01.2018):
Du hast insgesamt 2,5 Std. Zeit, sie zu lösen.
In den modernen Fremdsprachen sind dies:
Kreatives Schreiben
Wir schildern dir eine Szene oder geben dir Bilder vor und du schreibst hierzu
eine Geschichte. Sie muss nicht sehr lang sein. Die Qualität zählt, nicht der
Umfang deines Aufsatzes.
Wortergänzung
Hier ist es deine Aufgabe, in Texten unvollständige Wörter zu ergänzen.
Landeskunde
Wer sich in einem anderen Land zurechtfinden will, sollte nicht nur
Sprachkenntnisse besitzen, sondern auch etwas über die Geschichte und
Geografie des Landes, über Gebräuche, Bauwerke und anderes mehr wissen.
In dieser Aufgabe kannst du deine Kenntnisse auf diesen Gebieten beweisen.
Leseverstehen
Du bekommst einen Text mit einigen Lücken (fehlende Sätze/Satzteile).
Kannst du ihn trotzdem verstehen?
Hörverstehen
Du hörst einen Text, zu dem dir anschließend multiple-choice-Fragen gestellt
werden.

Die Aufgaben des Wettbewerbstags in Latein und Altgriechisch:
Übersetzung
Übersetze einen lateinischen bzw. griechischen Text mit einigen Vokabelhilfen
ins Deutsche.
Vom Wort zum Text
Hier sollst du die Lücken in einem Text auszufüllen.
Hörverstehen
Du hörst einen lateinischen/griechischen Text, zu dem dir anschließend multiplechoice-Fragen gestellt werden.
Res et Verba/Pragmata kai logoi
Diese Aufgabe beschäftigt sich zum einen mit Strukturen (Grammatik und Stilistik)
der lateinischen bzw. griechischen Sprache und dem Weiterleben des
Lateinischen/Griechischen in den modernen Fremdsprachen.
Zum anderen werden Gebiete wie Geschichte, Geografie, Archäologie, Mythologie,
Kultur und Alltagsleben der Antike behandelt.

Viel Erfolg und Spaß bei der Teilnahme am SOLO wünscht dir
das Team des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen
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