SOLO 2019 – Die Videoaufgabe
Darum geht's






Suche dir aus den Themen im Aufgabenteil eines aus. Dieses Thema ist die
Grundlage für deinen Videobeitrag. Achte bei der Erstellung deines Beitrags
darauf, dass Bild- und Tonqualität gut sind.
Dein Video sollte maximal 2 Minuten lang sein. Bitte auf keinen Fall länger, damit du
keine Punkte verlierst! Der Beitrag sollte aber auch nicht deutlich kürzer sein, damit
die Jury deine Leistung gut erkennen kann.
Wenn dein Beitrag fertig ist und du mit deinem Video zufrieden bist, lädst du die Datei
hoch. Dafür hast du bis zum 15. Januar 2019 Zeit. Einen Link zum Upload erhältst du
mit deiner Anmeldebestätigung per Mail.

Schritt für Schritt
So gehst du bei deiner Videoaufgabe am besten vor...














Lies dir die Aufgabenstellung zu deiner Wettbewerbssprache gründlich durch.
Überlege dir, welches Thema du bearbeiten und vorstellen willst.
Du recherchierst zu diesem Thema, forschst nach Hintergrundinformationen, sprichst
möglicherweise mit anderen Personen und nutzt Bibliotheken, Tagespresse und
Internetseiten.
Du überlegst dir, wie du dein Thema, deine Rechercheergebnisse und - ganz wichtig
- deine eigene Meinung dazu in einem kurzen Video darstellen willst.
Du nimmst dein Video auf, zum Beispiel mit einem Smartphone. Dabei kannst du
aktiv im Video zu sehen sein - du musst es aber nicht! Denn: im Mittelpunkt steht
nicht deine Person, sondern dein Thema. Rechts auf dieser Seite findest du einige
Tipps und ein kurzes Erklärvideo.
Nenne am Anfang deines Videos deinen Namen und deinen Wohnort.
Nach dem Bearbeiten und Schneiden (auf die Tonqualität achten!) lädst du dein
Video hoch. Den Link zum Upload erhältst du mit der Anmeldebestätigung. Bitte
speichere diese Bestätigungsmail ab, damit du sie später wieder findest.
Natürlich kannst du dir etwas Hilfe und Unterstützung in technischen Dingen suchen.
Aber dein Beitrag soll natürlich dein Beitrag bleiben. Recherchieren, Drehbuch
schreiben, die Aufnahmen machen, Schneiden und Hochladen - das alles gehört zu
deiner Aufgabe. Wir haben als kleine Unterstützung für dich einiges zusammen
getragen, was beim Filmen und Aufnehmen wichtig sein kann. Außerdem hat
Youtuberin Eyleen Goldschmidt in ihrem Video das Wichtigste zusammengefasst. Du
findest das Video auf dieser Seite rechts im grauen Kasten.
Und nicht vergessen: Das Wichtigste in einem Fremdsprachenwettbewerb sind gute
Fremdsprachenkenntnisse!

Auf der nächsten Seite geht’s weiter…

Die Aufgaben
Je nachdem, ob du in der Wettbewerbssprache moderne Sprachen einbringst oder auch
Latein oder Altgriechisch, variiert die Aufgabenstellung etwas.

Bitte wähle die Variante, die auf deine Sprachwahl zutrifft!
Deine Wettbewerbssprachen ist eine moderne Fremdsprache?
Dann hast du zwei mögliche Themen zur Auswahl. Bitte wähle eines aus:
1. Stelle eine Person oder eine Figur aus einem Buch, Film, Theaterstück, Comic
oder aus einer TV-Serie vor, die dich fasziniert hat und begründe deine Wahl.
2. Stelle eine prominente Persönlichkeit der Gegenwart oder eine historische
Persönlichkeit vor, die dich fasziniert hat oder die du besonders wichtig findest
und begründe deine Wahl.

Deine Wettbewerbssprachen ist Latein?
Dann hast du zwei mögliche Themen zur Auswahl. Bitte wähle eines aus:
Die Aufgabenstellungen lauten:
1. Begib dich in die Rolle einer historischen Persönlichkeit der Antike deiner
Wahl und überzeuge die Zuschauer deines Videos davon, dass du und deine
Taten ganz besonders wichtig sind. Für dein Video sollst du dich über die von
dir gewählte Persönlichkeit (es muss nicht Caesar, Cicero oder Augustus sein)
gut informiert haben. Präsentiere dich phantasievoll auf dieser
Informationsgrundlage als diese Persönlichkeit und überzeuge die Zuschauer
von deiner besonderen Bedeutung. Du selbst kannst im Bild sein, musst aber
nicht. Ein erheblicher Anteil deines Videos muss in lateinischer Sprache sein.
Lasse also deine Persönlichkeit mindestens 60 bis 70 Worte in Latein
sprechen.
2. Stelle einen modernen Gegenstand, den es in der Antike nicht gab, und seine
Verwendung einem Publikum aus Römerinnen und Römern vor. Für dein
Video musst du dir vor allem überlegen, wie du das für die antiken Menschen
neuartige und unverständliche Objekt phantasievoll präsentierst. Bei der Wahl
des Objekts bist du ganz frei. Du selbst kannst im Bild sein, musst aber nicht.
Ein erheblicher Anteil deines Videos muss in lateinischer Sprache sein. Sprich
also mindestens 60 bis 70 Worte in Latein.
Das Video sollte zwei Minuten, auf keinen Fall aber länger sein. Deutlich kürzer
sollte dein Beitrag aber auch nicht sein, damit die sprachliche Leistung gut zu
erkennen ist.
Auf der nächsten Seite geht’s weiter…

Deine Wettbewerbssprachen ist Altgriechisch?
Dann hast du zwei mögliche Themen zur Auswahl. Bitte wähle eines aus:
Die Aufgabenstellungen lauten:
1. Begib dich in die Rolle einer Figur des griechischen Mythos deiner Wahl und
überzeuge die Zuschauer deines Videos davon, dass du und deine Taten
ganz besonders wichtig sind. Für dein Video sollst du dich über die von dir
gewählte Persönlichkeit gut informiert haben.
Präsentiere dich phantasievoll auf dieser Informationsgrundlage als diese
Persönlichkeit und überzeuge die Zuschauer von deiner besonderen
Bedeutung.
Du selbst kannst im Bild sein, musst aber nicht. Ein recht großer Anteil deines
Videos muss in griechischer Sprache sein. Lasse also deine Persönlichkeit
mindestens 50 bis 60 Worte auf Griechisch sprechen.
2. Eines Tages stellst du fest, dass du über die Fähigkeiten der Göttin Kirke
verfügst. Kirke hatte als besonderes Hobby, Menschen in Tiere zu
verwandeln, die zwar ihr menschliches Bewusstsein beibehielten; aber der
Kirke gehorchen mussten. So schaffte sich die Göttin im Laufe der Zeit einen
Privatzoo an.
Wie du nun deine neue und nicht gerade alltägliche Fähigkeit einsetzt, sollte
im Mittelpunkt deines Videos stehen. Präsentiere dich auf dieser Informationsgrundlage phantasievoll als moderne Kirke.
Du selbst kannst im Bild sein, musst aber nicht. Ein recht großer Anteil deines
Videos muss in griechischer Sprache sein. Sprich also mindestens 50 bis 60
Worte auf Griechisch.
Das Video sollte zwei Minuten, auf keinen Fall aber länger sein. Deutlich kürzer
sollte dein Beitrag aber auch nicht sein, damit die sprachliche Leistung gut zu
erkennen ist.

