
Big Challenge 2010 

Schüler der Klassen 5-8 nehmen nun schon das 4. Jahr an diesem 

Sprachenwettbewerb in englischer Sprache teil. Stolz können wir feststellen, dass wir 

in diesem Jahr eine Rekordteilnehmerzahl von 128 Teilnehmern verbuchen können. 

Der Wettbewerb selbst wurde bereits am 6. Mai durchgeführt. Voller Spannung 

erwarten wir nun die Auswertung und damit unsere Platzierungen. Natürlich freuen 

sich auch alle wieder auf die vielen tollen Preise, denn jeder Schüler bekommt zu 

seiner Teilnehmerurkunde auch einen Sachpreis und je weiter vorn die Platzierung, 

desto wertvoller der Preis. 

Warum beteiligen sich unsere Schüler freiwillig an diesem internationalen 

Fremdsprachenwettbewerb? 

Hier eine kleine Auswahl von Schülermeinungen dazu: 

• „Ich nehme am Big Challenge teil, weil es mir zeigt, wie gut ich im Vergleich mit 

Schülern aus anderen Ländern bin.“ (Steve Mellethin, 8b) 

• „Ich habe am Big Challenge teilgenommen, weil ich meine Englischkenntnisse 

messen wollte und Spaß dabei habe, in Tests anzukreuzen.“ (Elisabeth Proba, 6b) 

• „Es hat mir gefallen, weil alles sehr ruhig abgelaufen ist und es war auch sehr 

interessant.“ (Nils Thomsen, 6d) 

• „Ich bin dabei, weil es Spaß macht. Auch weil ich sehen möchte, wie ich in 

Englisch stehe. Manche Fragen sind auch echt schwer, aber andere dafür auch 

wieder ganz leicht.“ (Lisa Haiker, 6d) 

• „Ich finde es einfach toll-die Preise, dass es international ist, einfach alles.“ 
(Maja Ruhmann, 6c) 

• „Ich mag die Fragen und die Erfahrung, die man damit machen kann. Außerdem 

war es sehr interessant. Ich finde es auch toll, dass man sich mit anderen 

messen kann. (Max v. Fritschen, 6a) 

• „Es war gar nicht so schwer wie ich dachte. Ich war umsonst so aufgeregt.“ 
(Anika Krull, 6c) 

• „Ich fand es interessant und man konnte sehen, was man noch lernen muss.“ 
(Tom Bartel, 6a) 

• „Ich fand den Wettbewerb ganz ok. Schade, dass er nur bis zur 8. geht“ 
(Melanie Arnold, 8b) 

• „Ich bin hier, weil ich mich mit den anderen messen möchte. Mir hat es gut 

gefallen und außerdem waren die meisten Aufgaben gar nicht so schwer.“ 

(Wilhelm Henselin, 7d) 

 

Zukünftige Neueinsteiger und Neugieriggewordene können sich auf unserer 

Homepage www.recknitzcampus.de und unter www.thebigchallenge.com 

informieren, denn bestimmt heißt es auch im nächsten Jahr: „Wir sind wieder dabei.“ 
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