Ein Krönchen trotz Corona
Glanzleistung in Französisch beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen
AHA! Zugegeben, AHA hat es Hanna Loretta Tartler aus der 10b nicht unbedingt leichter gemacht.
AHA: Abstand, Hygiene, Alltagsmaske – und das bei einem Fremdsprachenwettbewerb!
Wohlgemerkt: Sprache kommt von „sprechen“, aber hinter einer Maske …? Sprache erfordert
Kontakt und Kommunikation, aber auf Abstand …?
« Rien n´est impossible », wie der Franzose zu sagen pflegt. Dann findet der diesjährige
Bundeswettbewerb Fremdsprachen einfach mal digital statt. Durch Homeschooling sind alle ja
bestens vorbereitet. Lust auf Französisch lässt sich doch von einer Pandemie nicht bremsen!
Und so bewarb sich Hanna mit einem selbst gedrehten Video zum Thema « bon climat – mauvais
climat » neben über 350 weiteren Schüler*innen aus ganz Bayern bei der Fachjury von „Bildung &
Begabung“. In diesem Clip lässt sich Hauptdarstellerin « Mademoiselle Lilith » via Internet wortreich,
oder besser lautreich zum Thema Klimaveränderungen aus, wobei sie nicht nur das meteorologische
Klima, sondern auch das zwischenmenschliche Klima ankläfft. Na, neugierig geworden? Im
beigefügten Video wird meine seltsame Wortwahl vielleicht klarer.
Kurzum, mit diesem Video konnte Hanna, alias « Mademoiselle Lilith », das Fachgremium voll und
ganz überzeugen, und kam damit eine Runde weiter.
Der große Wettbewerbstag an sich fand wiederum digital statt. Da galt es innerhalb kürzester Zeit
einen Reiseplan für einen Trip entlang der Loire zu entwerfen, en français bien sûr ! Auch dieser muss
absolut ansprechend gewesen sein, denn ansonsten hätte es Hanna nicht geschafft, ihre 350
Kontrahent*innen auszustechen und auf Landesebene sage und schreibe den 2. Platz zu erringen.
Félicitations, Hanna et « Mademoiselle Lilith » !!!
Ich hoffe, dass du das großzügige Preisgeld (wir verraten nicht, wie viel es war) fairerweise mit
« Mademoiselle Lilith » teilst.
Vielleicht spornt dieser Artikel ja andere sprachbegeisterte Schüler*innen an es Hanna und Lilith
gleichzutun und am Bundeswettbewerb Fremdsprachen teilzunehmen, vielleicht nächstes Jahr ohne
AHA. Es lohnt sich!!!
Christin Ackermann (Französischlehrerin von Hanna Loretta Tartler, 10b)

