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FILMWETTBEWERB 
DES GOETHE-INSTITUTS KRAKAU 
„DEUTSCH HAT WAS!“ 
 
 
 
 
 
Das Goethe-Institut Krakau lädt alle Schülerinnen und Schüler ein, am 
Filmwettbewerb „Deutsch hat was!“ teilzunehmen. Der Wettbewerb richtet sich an 
alle Schultypen. 
 
„Deutsch hat was!“ Das meinen wir, die Mitarbeiter des Goethe-Instituts. Aber 
welche Rolle spielt Deutsch für euch? Welche Erfahrungen habt ihr mit dem 
Deutschlernen gemacht? Was gefällt euch an der deutschen Sprache? 
Habt ihr eine witzige oder eine interessante Situation mit der deutschen Sprache 
erlebt? Habt Ihr Erfahrungen mit der deutschen Sprache außerhalb des 
Klassenzimmers gemacht? Spielt Deutsch in eurer Freizeit eine Rolle? 
 
Wir möchten, dass ihr uns zeigt, was genau an Deutsch für euch so besonders ist! 
Was hat Deutsch an sich, dass ihr diese Sprache gerne lernt (oder auch nicht)? 
Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, denn wir verlangen nur eins – sprecht 
in den Filmen auf Deutsch! 
 
BEDINGUNGEN 
 

• bildet Gruppen bis zu 4 Personen, 
• ein Film darf nicht länger als 3 Minuten dauern, 
• ihr könnte die Filme mit eurem Smartphone, einer Kamera oder einer 

Spiegelreflexkamera drehen – die Qualität spielt hier absolut keine Rolle, 
denn wir bewerten nur die Ideen und eine interessante Umsetzung, 

• alle Dialoge müssen auf Deutsch sein; falls ihr vorhabt, einen Stummfilm 
zu drehen, müssen die Tafeln/Untertitel mit den Dialogen auf Deutsch sein, 

• wir geben nur den Titel „Deutsch hat was!“ vor – das Thema und die 
Umsetzung ist euch überlassen! 

Die besten Teams werden am 24.11.2016 zu einer feierlichen Preisverleihung zu 
uns nach Krakau in das Goethe-Institut eingeladen. Zuvor, am 23.11.2016, laden wir 
die Preisträger zu einem Abendessen in Krakau ein (mit Übernachtung). 
 
 
 
 
 
 



  

 

PREISE 
 

1. Preis: 4 x GoPro Hero Action Cam und 4 x Kinogutscheine im Wert von je 
200 PLN 

2. Preis: 4 x DVD-Paket „Die Deutschen“ und 4 x Kinogutscheine im Wert von 
je 200 PLN 

3. Preis: 4 x Kinogutscheine im Wert von je 200 PLN 

Die Plätze 4-6 gehen aber auch nicht leer aus! Alle Teams erhalten Diplome, die 
Filme werden im Internet veröffentlicht. Die besten Filme werden von einer 
unabhängigen Jury ausgewählt.  
 
Einsendeschluss ist der 6. November 2016 
Die fertigen Filme bitten wir an: wojciech.dzido@krakau.goethe.org mit dem Titel 
„Filmwettbewerb“ zu senden. 
 
Wir wünschen allen viel Spaß und viel Erfolg! 
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