
 

Gewöhnlich – außer in diesem Schuljahr wegen Corona – findet im Oktober das Begabtenseminar für 
begeisterte Fremdsprachenlerner statt.  

Schüler der Klasse 9 mit Interesse für eine Fremdsprache (z.B. Spanisch, Französisch, Russisch, Latein) 
können in der Sportschule „Egidius Braun“ in Leipzig für 4 Tage in die Welt der konsequenten  
Beschäftigung mit einer dieser Sprachen eintauchen. In kleinen, 8-10 Personen starken 
Projektgruppen arbeiten sie motiviert unter Anleitung eines Teambegleiters an der Umsetzung eines 
Themas speziell für ihren Sprachbereich; wählen die Arbeitsmethode selbst aus; diskutieren die 
Umsetzungsmöglichkeiten; entscheiden, welchen Beitrag sie persönlich dabei leisten können.                                                                                                  
Die Schüler sind während dieser Zeit kostenlos in der Sportschule untergebracht, werden bestens 
verpflegt und können zusätzlich ein informatives, vielseitiges Abendangebot nutzen. 

Es ist spannend zu beobachten, wie die Schüler*innen sich in ein Thema „hineinleben“ und durch die 
intensive Beschäftigung mit der Sprache gemeinsam ein tolles Projekt erstellen, die eigenen Fantasie 
uneingeschränkt spielen zu lassen, sich einen deutlichen Wissenszuwachs erarbeiten und an 
Sprachsicherheit gewinnen und dabei neue Freundschaften schließen.                                                                                                                                                                                 
Am Abend des letzten Tages wird den Gästen (Eltern, Mitschülern, Lehrern und Vertretern der 
LASUB) ein Einblick in die Arbeit der Projektgruppen und ihre Ergebnisse gegeben. Neben der 
Aufregung ist allen der Stolz auf das Erreichte anzumerken. 

Wenn am Ende des Sprachenseminars Adressen ausgetauscht, Gruppenfotos gemacht und bereits 
neue (private) Treffen vereinbart werden, wird klar, dass sich die Teilnehmer wohl gefühlt haben.  

 

Thema: Кто путешествует может рассказывать много. 

[Wenn einer eine Reise tut, dann kann er viel erzählen.]  
  

 
                                    

                                                                                    ННаашшаа  ээккссккууррссиияя  ннаа  ооссттрроовв  ......  ЧЧуужжееллиияя  
                                                                                        [[UUnnsseerree  RReeiissee  aauuff  ddiiee  IInnsseell  „„FFrreemmddllaanndd““]]                    



                      
                DDiiee  TTeeiillnneehhmmeerr**iinnnneenn  wwuurrddeenn  zzuu  FFoorrsscchheerrnn,,  FFiinnaannzzeexxppeerrtteenn,,  BBiioollooggeenn  eecctt..,,  ddiiee  ssiicchh  

ggeemmeeiinnssaamm  aauuff  eeiinnee  WWeellttrreeiissee  bbeeggaabbeenn..  NNaacchhddeemm  uunnsseerr  SScchhiiffff  aauuffggrruunndd  eeiinneerr  HHaavvaarriiee  
ggeessttrraannddeett  wwaarr,,  bbeeggaannnn  eeiinnee  ssppaannnneennddee  EErrkkuunndduunngg  ddeerr  LLeebbeewweesseenn  uunndd  LLeebbeennsswweeiissee  aauuff  
ddiieesseerr  uunnbbeekkaannnntteenn  IInnsseell..  JJeeddeerr  ffoorrsscchhttee  aauuff  sseeiinneemm  SSppeezziiaallggeebbiieett  uunndd  ffaassssttee  ddiiee  sseehhrr  
kkrreeaattiivveenn  EErrggeebbnniissssee  zzuussaammmmeenn::  SSoo  wwuurrddeenn  TTiieerree  wwiiee  ddeerr  DDeellffiinneelleeffaanntt    uunndd  eeiinn  KKaattzzeennffiisscchh  
eennttddeecckktt;;  EEiinnhheeiimmiisscchhee,,  ddiiee  ddeenn  SSaallaattggootttt  aannbbeetteenn  uussww..      

                              
                  DDiiee  FFrraaggee,,  ddiiee  zzuulleettzztt  vvoonn  jjeeddeemm  TTeeiillnneehhmmeerr  bbeeaannttwwoorrtteett  wweerrddeenn  mmuussssttee,,  llaauutteettee::    
                                      „„MMööcchhtteesstt  dduu  aauuff  ddiieesseerr  IInnsseell  bblleeiibbeenn  ooddeerr  wwiieeddeerr  nnaacchh  HHaauussee  zzuurrüücckk  kkeehhrreenn??““                                                              
  
                    WWaass  mmeeiinntt  iihhrr,,  wwiiee  ssiiee  ssiicchh  eennttsscchhiieeddeenn  hhaabbeenn??  ……  

 


