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Lieber Russischlerner, liebe Russischlernerin! 

 

Du hast es in die zweite Runde unserer Russischolympiade geschafft, wozu wir dir ganz 

herzlich gratulieren!!! 

Jetzt darfst du ganz kreativ deine Russischkenntnisse und andere Stärken zeigen. Auch dein 

Wissen über die digitalen Medien ist gefragt. 

Unter dem Motto «Русский язык и я!» sollst du ein Video erstellen, mit dem du bei den 

Zuschauern Interesse an der russischen Sprache weckst. 

 

 Welche Beiträge können eingereicht werden?  

 

• Es können Erklärfilme, Slide-Shows, Animationen, Kurzfilme etc. eingereicht werden.  

• Ein Beitrag sollte die folgende Länge haben: 

➢ A2 Niveau  (1 bis 1,5 Minuten) 

➢ B1 Niveau  (1,5 bis 2 Minuten) 

➢ B2 Niveau  (2 bis 2,5 Minuten)  

➢ C1 Niveau  (2,5 bis 3,5 Minuten) 

• Die Videos sollten in einem gängigen Format (z.B. MP4, MOV) eingereicht werden.  

• Du sollst in dem Beitrag selbst Russisch sprechen. Der Beitrag darf für A2 und B1 Niveau 

zweisprachig deutsch-russisch sein.  

• Der Beitrag muss einen kreativen Anteil haben. Das alleinige Vortragen bestehender Originaltexte 

(z.B. Lieder, Gedichte…) reicht nicht.  

• Der Beitrag muss einen direkten Bezug zu Russland und/oder zur russischen Sprache haben.  

• Der Beitrag muss einen Vorspann (Titel) und Abspann (Vornamen und Nachnamen der 

Teilnehmenden) haben. (Gerne auch den Namen der Schule)  

• Du darfst deine Lehrkraft kontaktieren, weil sie die Verantwortung dafür trägt, dass deine Inhalte 

vertretbar sind.  

• Verwendete Bilder und Audios müssen selbst erstellt oder frei verfügbar sein (freeware). 

• Bei der Bewertung werden der sprachliche Anteil mit 60 % und der kreative mit Teil 40 % 

angerechnet.  

• Wir brauchen auch eine Einverständniserklärung von deinen Eltern, wenn du minderjährig bist. Hast 

du weitere „Schauspieler“, die im Video zu sehen sind, brauchen wir auch eine 

Einverständniserklärung von deren Eltern. Durch ihre Unterschrift bestätigen die Eltern, dass sie damit 

einverstanden sind, dass der Beitrag, in dem ihr Kind zu sehen bzw. zu hören ist, auf der Homepage 

des Russischlehrerverbandes veröffentlicht wird. Volljährige bestätigen ihr Einverständnis selbst. (Das 

Formular bekommst du bei deiner Lehrkraft.) 

 

Bis wann und wie sollen die Beiträge eingereicht werden?  

 

• Die Videos bitte bis zum 15.12.2021 an folgende E-Mail-Adresse schicken:  

galina.ohnesorge@chris.hamburg.de 

 

• Wegen der Größe der Dateien bitten wir, den Filehosting-Dienst wetransfer https://wetransfer.com/ 

zu nutzen, mit dem kostenlos und ohne Anmeldung Dateien bis zu 2 GByte transferiert werden 

können. Eine weitere Kopie sollst du an deine betreuende Lehrkraft abschicken.  

 

 

https://russischlehrer-hh.de/
mailto:galina.ohnesorge@chris.hamburg.de
https://wetransfer.com/
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 Wer gewinnt?  

 

• Die Organisatoren der Olympiade und der Russischlehrerverband prüfen am 20.12.21, ob die 

Kriterien bei der Erstellung des Videos erfüllt wurden und bewerten sie durch eine Abstimmung.  

• Die Ergebnisse aus zwei Runden werden summiert und ausgewertet. 

• Zu gewinnen sind Urkunden, Süßigkeiten und Gutscheine für die Teilnehmenden. 

• Für die Gewinner besteht die Möglichkeit, im März 2022 (23.-26. März) an der Bundesolympiade in 

Marburg teilzunehmen.  

 

Die beiliegende Einverständniserklärung bitte in entsprechender Anzahl ausdrucken, unterschreiben 

lassen und eingescannt ebenfalls an die die oben angegebene E-Mail-Adresse senden. 

Wir freuen uns auf kreative Videos!  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Galina Ohnesorge 

(1. Vorsitzende) 

https://russischlehrer-hh.de/

