
 

 

Erlebnisbericht vom Bundeswettbewerb Fremdsprachen Latein 2020/2021 
 
In diesem Schuljahr mussten wir auf viele Highlights verzichten, aber zum Glück nicht auf 
den Bundeswettbewerb Fremdsprachen.  
Am Anfang des Schuljahres 2020/2021 erfuhren wir im Lateinunterricht das erste Mal von 
diesem bundesweiten Wettbewerb. Er findet jedes Jahr für verschiedene Fremdsprachen 
statt. Teilnehmen können die Schüler der Mittelstufe. Für die potentiellen Lateinteilnehmer 
gab es kurze Zeit später ein Informationstreffen, bei dem uns Frau Wanders und Herr Dr. 
Hamm genauere Informationen über den Ablauf des Wettbewerbs gaben. Sie erzählten uns, 
was unsere Aufgaben in den beiden Runden sein werden und wie wir uns darauf vorbereiten 
können. Für die erste Runde sollten wir ein Video entweder zu den Themen antiker Sport 
oder römische Bauwerke drehen. Der Vortrag oder das Gespräch im Video sollte 
größtenteils in Latein sein. Für die zweite Runde im Januar war ein Wettbewerbstag geplant, 
bei dem neben einer Übersetzung, schriftliche Aufgaben zu Grammatik und Wissen über 
Sport in der Antike bearbeitet werden sollten.  
Obwohl der Zeitaufwand einige Schüler zunächst abschreckte, gab es dennoch viele 
Schüler deren Interesse geweckt worden war, so auch meines. Ich machte mir daher in den 
nächsten Wochen Gedanken über die Handlung meines Videos. Ich entschied mich dafür, 
ein Video zu einem fiktiven römischen Bauwerk zu machen und darum herum eine 
Geschichte zu erfinden.  Bevor ich aber anfing mein Video zu drehen, schrieb ich erst ein 
Konzept und den deutschen Dialogtext und begann dann schrittweise in den 
Weihnachtsferien mit dem Übersetzen. Bei dem ganzen Prozess unterstützten uns die 
beiden Lateinlehrer durch wöchentliche Treffen, bei denen man sich Rat und Tipps holen 
konnte. Es gab zudem ab Dezember Videocalls, um die Grammatik für die Aufgaben in der 
zweiten Runde zu lernen bzw. zu wiederholen.  
Als ich gegen Ende der Winterferien beginnen wollte mein Video zu drehen, musste ich 
mein Konzept, das ich im Herbst gemacht hatte, erstmal verändern. Unter den aktuellen 
Kontaktbeschränkungen war es nicht mehr möglich, mein Video zusammen mit meinen 
Freunden aufzunehmen. Also habe ich mir überlegt, dass ich mein Video am besten in Zoom 
mache. Das hat dem Video eine gewisse Aktualität verliehen und sah schlussendlich auch 
sehr lustig aus. Gerade als ich mit dem Drehen meines Videos fertig war, bekamen die 
Teilnehmer eine Email. Leider würde der Wettbewerbstag im Januar nicht in der 
ursprünglich geplanten Form stattfinden können. Unsere neue Aufgabe war nun innerhalb 
von drei Stunden auf der Grundlage eines lateinischen Textes eine Geschichte in Deutsch 
zu verfassen. Diese sollten wir dann anschließend per Email verschicken.  
Als dann der Wettbewerbstag kam, saß ich pünktlich um 9:00, der Zeitpunkt an dem die 
Aufgaben auf der Website des Bundeswettbewerbs Fremdsprachen veröffentlicht wurden, 
vor meinem Laptop. Allerdings bestand die Herausforderung zunächst darin, auf die 
Website zu kommen. Nach 10 Minuten gelangte ich dann endlich auf die Website, doch in 
der Hektik bearbeitete ich zunächst den falschen Text und verlor eine halbe Stunde Zeit, bis 
ich bemerkte, dass es der Text für den Wettbewerb der älteren Schüler war. Ich hatte mich 
sowieso schon gewundert, wieso der Text so schwer ist und überhaupt nichts mit dem 
Thema „Sport in der Antike“ zutun hat.   
Der richtige Text war dann zum Glück deutlich leichter. Also machte ich mich schnell an die 
Übersetzung, die allerdings ausdrücklich nicht wortwörtlich sein sollte, sondern eher eine 
inhaltsgetreue Nacherzählung in eigenen Worten. Das hatte den Vorteil, dass man nicht so 
exakt übersetzen musste und deswegen Zeit sparen konnte. Für die Fortsetzung des Textes 
blieb dann auch noch genug Zeit.  
Rückblickend bin ich froh teilgenommen zu haben, denn ich hatte viel Spaß. Ich kann nur 
Jedem empfehlen, es mal zu probieren. 


