A1 2019/2020

In tschechischer Sprache verfasste Fragen und Aufgaben sollen in Teams bestehend aus jeweils
sechs SchülerInnen bearbeitet werden. Das Thema des diesjährigen Quiz für die Altersklasse 1
ist

Die größten Stars des Jahrhunderts
des tschechischen Sports
Organisiert wird das TschechischQuiz in der Altersklasse 1 von der Botschaft der Tschechischen
Republik in Österreich in Kooperation mit der Region Südmähren und unterstützt von der
Bildungsdirektion Niederösterreich, Bildungsdirektion Oberösterreich und Bildungsdirektion für
Wien.

Ende der Einreichfrist: Di, 31. 1. 2020
Maximalpunktezahl: 25 + Facebook “Likes”

TEXT: Základní škola Kunštát

A1 2019/2020
Pokyny / Hinweise:

A) Německá část/Deutscher Teil:

Max. 20 Punkte + Facebook Likes

1. Pracovat bude celá skupina společně – 6 žákyň/žáků.
***
Die ganze Gruppe arbeitet gemeinsam – 6 SchülerInnen.

2. Členové týmu si vyberou 3 české sportovce, kteří je zaujali svými výkony.
Je nutné vybrat sportovce z různých období české historie:
 1 sportovec z období 1. republiky
 1 sportovec z období 2. poloviny 20. stol.
 1 sportovec za současnosti – 21. století
***
Die Teammitglieder suchen sich drei tschechische SportlerInnen aus, die ihr Interesse
durch ihre Leistungen geweckt haben. Es ist notwendig, die SportlerInnen aus
verschiedenen Epochen der tschechischen Geschichte auszuwählen.
 1 SportlerIn aus der 1. Republik
 1 SportlerIn aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts
 1 SportlerIn aus der Gegenwart – 21. Jahrhundert

3. O vybraných osobnostech připravte krátké video (max. 4 min.): rozhovor, scénku
– záleží jen na vaší fantazii, můžete si vymyslet kostýmy, rekvizity atd. – musíte
přesvědčit ostatní, že právě váš výběr sportovce je ten nejlepší.
Video odešlete na adresu events.vienna@mzv.cz do 31. ledna 2020.
Následně budou videa zveřejněná 3. února 2020 na Facebooku Velvyslanectví
České republiky ve Vídni a do 16. února 2020 zde bude možné hlasovat (1 “lajk” = 1
hlas). Musíte tedy získat co nejvíce příznivců, kteří si vaši prezentaci prohlédnou a
dají jí svůj hlas.
***

A1 2019/2020
Über den ausgewählten SportlerInen dreht ihr ein kurzes Video
(maximal 4 Minuten): Interview, Szene – es hängt nur von eurer Phantasie ab, ihr
könnt euch Kostüme, Requisiten, usw. vorbereiten – ihr müsst andere davon
überzeugen, dass eure Sportlerwahl die beste ist.
Das Video sendet ihr bis zum 31. Januar 2020 an die E-Mail-Adresse
events.vienna@mzv.cz.
Anschließend werden die Videos auf der Facebookseite der Tschechischen Botschaft
in Wien veröffentlicht, wo es bis zum 10. Februar 2020 möglich wird, abzustimmen
(1 like = 1 Stimme). Ihr müsst also so viele Unterstützer gewinnen, die sich eure
Präsentation anschauen und euch die Stimme abgeben.

4. Hlasování na facebookové stránce velvyslanectví bude polovinou celkového počtu
bodů, hodnocení poroty druhou polovinou.
***
Die Abstimmung auf der Facebookseite der Tschechischen Botschaft in Wien bildet
die erste Hälfte der Gesamtpunktzahl, die Jurybewertung wird die zweite Hälfte sein.

B) Česká část/Tschechischer Teil:

Max. 5 Punkte

5. Pokuste se zjistit, jak čeští fanoušci povzbuzují své favority, jaká hesla
na stadionech skandují. Napište je v původním znění (česky) a vytvořte grafické
zpracování – fantazii se meze nekladou, pošlete společně s videem e-mailem
na adresu events.vienna@mzv.cz.
***
Versucht ihr herauszufinden, wie tschechische Fans ihre Favoriten unterstützen,
welche Parolen in den Stadien skandiert werden. Die Parolen schreibt ihr auf
Tschechisch und erstellt ihr eine graphische Gestaltung – der Phantasie sind keine
Grenzen gesetzt, sendet ihr es zusammen mit dem Video an die E-Mail-Adresse
events.vienna@mzv.cz.

