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Wunstorf, den 30.01.2017 

 
Liebe Schüler*innen, Eltern und Erziehungsberechtigte, 
 
in diesem Jahr wird unsere Schule nun schon zum fünften Mal am Wettbewerb „ THE BIG               

CHALLENGE “ teilnehmen. Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb bekommen die Schülerinnen und            
Schüler einen Anreiz, ihre Englischkenntnisse auf spielerische Weise zu verbessern. THE BIG            

CHALLENGE ist ebenso organisiert wie der vielleicht schon bekannte Känguru-Wettbewerb. Die           
Teilnahme ist freiwillig. 
 
Der Wettbewerb wird an allen Schulen Deutschlands am 04. Mai 2017 stattfinden. Die Dauer des „Tests“                
beträgt 45 Minuten, in denen 54 Fragen zu Wortschatz, Grammatik, Phonetik und Landeskunde nach              
dem Multiple-Choice-Verfahren beantwortet werden. Für jede Frage stehen vier mögliche Antworten zur            
Auswahl, von denen 1 angekreuzt werden muss. Für jede Jahrgangsstufe liegt ein eigener Fragebogen              
vor. Die Fragen betreffen Vokabeln, Grammatik, Aussprache und Landeskunde. Im Vordergrund stehen            
aber vor allem der Spaß und die Motivation, an solch einem Wettbewerb teilzunehmen.  
 
Jeder Teilnehmer erhält nach der Auswertung eine Urkunde und ein Geschenk im Zusammenhang mit              
der englischen Sprache. Je nach Platzierung der einzelnen Schüler gibt es zusätzliche Preise für              
Teilnehmer mit den besten Resultaten in jeder Jahrgangsstufe. Es werden Schul-, Landes- und             
Bundessieger ermittelt. 
 
THE BIG CHALLENGE finanziert sich über eine Teilnahmegebühr von € 3,50, mit der alle Kosten des                
Wettbewerbs gedeckt werden müssen. Bitte geben Sie Ihrem Kind diesen Betrag und den unteren              
Abschnitt bis zum 24. Februar 2017 mit in die Schule. Das Geld sammeln die Englischlehrer*innen ein. 
 
Wir würden uns freuen, wenn bei dieser Teilnahme wieder ganz viele von Euch Schülerinnen und               
Schülern mitmachen. Jeder kann dabei nur gewinnen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Bock 
(für das Organisationsteam THE BIG CHALLENGE) 
 

Wer üben möchte, kann das auf der folgenden Seite im Internet: www.thebigchallenge.com/de 
✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂ ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂  ✂ ✂  ✂  ✂✂  ✂  ✂ ✂  ✂  ✂ 
Bitte gut leserlich ausfüllen: 
 
Schüler/in: ___________________________ Klasse: ______ 
Ich habe die Informationen zum Wettbewerb THE BIG CHALLENGE gelesen.  

  Mein Kind nimmt am Wettbewerb teil. Ich habe meinem Kind € 3,50 mitgegeben. 
  Mein Kind nimmt nicht teil. 

 

_____________________________ ____________________________ 

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigter 

http://www.thebigchallenge.com/de

