
 

Auch von zu Hause können Ihre Schüler*innen sehr einfach und bequem an unserem 

Internet-Teamwettbewerb 2021 teilnehmen. 

 

Und so funktioniert es: 

 Melden Sie Ihre Klasse an (https://www.internetteamwettbewerb.de) und geben Sie 

auch die Schüler- bzw. Geräteanzahl mit an. Entsprechend der angegeben Anzahl 

bekommt jedes teilnehmende Gerät (PC/Tablett) dann einen eigenen Login. 

o Beispiel: Wenn jeder Schüler von Zuhause an einem eigenen PC teilnimmt 

entspricht die Anzahl der Geräte der Anzahl der Schüler. 

o Weiteres Beispiel: Wenn im Klassenraum 10 PCs stehen und an jedem PC 2 

Schüler gemeinsam arbeiten müssen nur 10 Geräte angegeben werden. 

 Die Schüler-Logins werden ein wenige Tage vor dem Wettbewerb per Email verschickt 

und können im Vorfeld aufgeteilt werden.  

 Jedes Niveau hat 10 verschiedene Themen. Von daher empfehlen wir Ihnen die 

Themen zuzuordnen und Ihre Schülerinnen in 10 verschiedenen Gruppen im Vorfeld 

einzuteilen. Ein Thema kann auch gleichzeitig von mehreren Schülern bearbeitet 

werden, jedoch sollte darauf geachtet werden, dass nur ein*e Schüler*in die 

Antworten gibt. Bitte überprüfen Sie, welche Möglichkeit die Schüler*innen haben, 

untereinander zu kommunizieren (teams, whats app, slack,...) um sich abzusprechen. 

 Die Bearbeitung eines Themenfeldes wird voraussichtlich ca. 45 Minuten dauern. 

https://www.internetteamwettbewerb.de/


 Wir überlassen den Lehrkräften, wie sie mit ihren Schülern*innen vorgehen möchten 

(Bearbeitung von einem oder mehreren Themen). Sie können entscheiden, wie viel 

Zeit Sie mit Ihrer Klasse insgesamt für den Wettbewerb veranschlagen wollen. Die Seite 

ist von 07.30 Uhr bis 13.30 Uhr geöffnet. 

 Die gegebenen Antworten müssen nicht gesondert abgeschickt werden: Alles was bis 

13:30 Uhr gespeichert wurde gilt auch als abgeschickt. 

 Die Ergebnisse werden nach einer Woche auf der Plattform 

(https://www.internetteamwettbewerb.de) veröffentlicht. 

 Hier sind die Themen: 

 Französisch, eine lebendige Sprache 

 Reisen und Begegnungen 

 Die Welt der Bücher 

 Es lebe der Sport! 

 Zu Tisch! 

 Auf Bildschirm und Leinwand 

 Musik à la française 

 Umwelt und Wissenschaft 

 Engagement und Vielfalt 

 Wirtschaft und Arbeitswelt 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schüler*innen viel Spaß beim Wettbewerb! 

 

 

  

https://www.internetteamwettbewerb.de/

