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SOLO 2017 
- Klassen 8 bis 10 - 

 
 
 
Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer, 
 

wir freuen uns über deine Teilnahme am Bundeswettbewerb Fremdsprachen 2016/2017 für die 
Klassen 8 bis 10. 
 
So geht es nun weiter: 
 
Schritt 1: 
Du findest hier auf der Homepage spätestens ab Juli drei Aufgaben, die du dann sofort zu Hause 
bearbeiten kannst: 

‐ Da ist zunächst das Vorbereitungsthema. Das kommt in manchen der Aufgaben vor, aber nicht 
unbedingt in allen. 

‐ Dann der Vorlesetext. Unsere Tipps dazu: 
o Übe, den Text flüssig vorzulesen.  
o Versuche, dein Vorlesen zu „gestalten“: Lege Emotionen in die Sprache, „leiere“ ihn 

nicht einfach runter. 
‐ Und dann noch etwas zum Selberformulieren: Ein Sprechimpuls, zu dem du etwas Eigenes 

formulieren und dann sprechen sollst. 
Deinen Vorlesetext und deinen eigenen Text wollen wir hören. Das Einfachste ist, du nutzt unsere 
Sprachbox. Wie das geht, haben wir in den weiteren Texten erklärt. 
Bitte versuche, deine Texte nicht erst kurz vor dem Klausurtag aufzunehmen. Nach unseren 
Erfahrungen ist die Sprachbox dann hin und wieder überlastet. Sprich den Text deshalb frühzeitig auf. 
 
Schritt 2: 
Der Wettbewerbstag ist am 26. Januar 2017. Du wirst rechtzeitig von deinem Landes- oder 
Regionalbeauftragten informiert, wo du deine schriftlichen Aufgaben bearbeitest. Entweder per Mail 
oder über deine Schule. Manche Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben an der eigenen Schule, 
manche werden zu Schulen in der Umgebung eingeladen. 
 
Danach tagen die Jurys. Es kann sein, dass es bis zum Juni dauert, bis du Nachrichten über dein 
Ergebnis bekommst. 
 
Ich drücke dir die Daumen. 
 

 
 
Bernhard Sicking 
Leiter des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen 
 
 
 
 
 
 



 

                            
 
 
 
 

Deine ersten Aufgaben (diese bearbeitest du zu Hause) 
 
Wir erwarten von dir 
 

- Das Vorlesen eines Textes. 
 

- Die Antwort auf eine Frage, die wir dir stellen.  
Auch diese Antwort musst du sprechen. Für Latein und Altgriechisch  
entfällt diese Aufgabe. 
 
Beide Aufgaben findest du ab Sommer unter  
www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/solo-2017 (siehe grauer Kasten). 
 
 

Damit wir deine Beiträge hören können, hast du folgende Möglichkeiten: 
 

- Am besten sprichst du deine Beiträge auf unseren eigens dafür eingerichtete  
telefonische Sprachbox. 

 
- Im Notfall kannst du deine Beiträge auch auf CD sprechen und die Aufnahme zum Wettbewerbstag 

mitbringen. 
 

- Am besten erledigst du die Aufgaben für zu Hause möglichst bald. Dann hast du schon einen 
wesentlichen Teil im SOLO geschafft und die Sprachbox ist nicht durch die vielen Anrufe kurz vor 
dem Wettbewerbstag überlastet. 

 
 

Der Wettbewerbstag (deine schriftlichen Aufgaben) 
 
Dies erwartet dich am Wettbewerbstag (26. Januar 2017): 
 
 
Moderne Fremdsprachen  
(Bearbeitungszeit ca. 2 ½ Std.) 
 
Kreatives Schreiben 
Wir schildern dir eine Szene oder geben dir Bilder und du schreibst hierzu eine Geschichte. 
Sie muss nicht sehr lang sein. Die Qualität zählt, nicht die Menge des Geschriebenen. 
 
Wortergänzung 
Deine Aufgabe ist es, 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 solchen 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 Fragen gestellt werden. 
 



 

 
Latein und Altgriechisch 
(Bearbeitungszeit ca. 2 ½ Std.) 
 
Übersetzung 
Übersetze einen lateinischen/griechischen Text mit einigen Vokabelhilfen ins Deutsche. 
 

Vom Wort zum Text 
Du hast die Aufgabe, die Lücken in einem Text auszufüllen. 
 

Hörverstehen 
Du hörst einen lateinischen/griechischen Text, zu dem dir anschließend 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. 
 
 

Tipps für die Aufgaben zu Hause und die Vorbereitung auf den 
Wettbewerbstag 
 
Wenn du die Tipps berücksichtigst, gelingt dir dein Beitrag im Bundeswettbewerb Fremdsprachen besser. 

 
Vorlesetext 
• Lies dir den Vorlesetext genau durch. 
• Wenn darin Wörter enthalten sind, deren Sinn oder Aussprache du nicht kennst, dann schau im Wörterbuch 

nach. Frage deine Eltern und Lehrer. 
• Übe den Text. Sprich laut und deutlich. Stell dir dabei vor, du wärst ein Schauspieler, der seine Rolle einübt. 

Du kannst den Text auch mit deinen Lehrerinnen und Lehrern oder deinen Mitschülerinnen und Mitschülern 
in der Klasse lesen. 

• Sprich den Text so lebendig wie möglich auf unsere Sprachbox oder notfalls auf deine CD, die du zur 
Klausur mitbringst. 

• Falls du dich für eine CD entscheidest: Du kannst für beide mündlichen Aufgaben dieselbe CD benutzen, aber 
sprich bitte unbedingt den Vorlesetext vor der Freien Äußerung auf deine CD. 

• Das Lesen soll ausdrucksvoll und sinngebend sein. 
• Mache Pausen. 
• Richtiges Vorlesen heißt nicht, schnell lesen. 
• Denk daran: Zuhörer, die den Text nicht kennen, sollen verstehen, worüber du sprichst. 
• Achte auf die korrekte Aussprache. 
• Wenn dir deine Aufnahme nicht gefällt, kannst du sie mehrmals überspielen, auch auf der Sprachbox. 
 
Freie Äußerung 
Bevor du deinen Text aufnimmst, denke dich in die Situation hinein und notiere dir, wenn du möchtest, ein paar 
Stichwörter. Dann sprich deine Gedanken frei und locker ins Mikrofon. Lies nicht ab, sondern rede möglichst 
spontan. 
 
 
Wir empfehlen die Aufnahme mit der Sprachbox 
 
Die telefonische Sprachbox funktioniert ganz einfach, wie ein Anrufbeantworter. 
Du registrierst dich dafür kurz auf unserer Homepage unter  
www.bundeswettbewerb-fremdsprachen.de/solo-2017 (siehe grauer Kasten)  
und erhältst dann für die Nutzung des Sprachcomputers deinen persönlichen PIN-Code (er ist nur für dich).  
Wir senden ihn zusammen mit der Telefonnummer an dein Email-Postfach. 
Bitte sprich deinen Beitrag möglichst bald auf der Sprachbox. Dann hast du schon einen wesentlichen Teil im 
SOLO geschafft und die Sprachbox wird nicht durch viele Anrufe kurz vor dem Wettbewerbstag überlastet. 
 



 
Die Aufnahme auf einer CD 
 

 Die Jury kann nur Aufnahmen bewerten, die auf normalen CD-Playern abspielbar sind. 
 Achte darauf, dass deine Aufnahme technisch gut ist und akustisch gut zu verstehen ist. 
 Überprüfe deine Aufnahme auf einem anderen Abspielgerät, als auf dem für die Aufnahme genutzten. 
 Bitte bringe die CD zum Prüfungstag am 26. Januar 2017 mit. 

 
   Bitte schreibe auf die CD und eventuell auch auf die Hülle:  

 deinen Vornamen und Namen 
 den Namen deiner Schule 
 SOLO 
 deine Wettbewerbssprache  

 
   Sprich all’ dies zu Beginn deiner Aufnahme auch auf deine CD. 
 
   Eine Bitte an die Schulen: 
      • Bitte nicht die Beiträge mehrerer Teilnehmer auf einer CD zusammenfassen.  
          Das kostet die Jury sehr viel Zeit. 
 
 
 


