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Europäischer Tag der Sprachen in der Schule 

 Zeigen Sie einen Film in einer Fremdsprache  

 Organisieren Sie einen „Eurovision Song Contest“ für die Schüler (gegebenenfalls 
gemeinsam mit einer anderen Schule) 

 Hängen Sie im Schulgebäude Flaggen auf und lassen Sie die Schüler in einem 
Wettbewerb raten, welche Flagge zu welchem Land gehört. Flaggenketten aus 27 
nationalen und drei EU Flaggen stellen wir gern kostenlos zur Verfügung, solange der 
Vorrat reicht. 

 Gestalten Sie ein Banner, auf dem die Wörter „Hallo“ und „Willkommen“ in 
unterschiedlichen Sprachen zu lesen sind 

 Gestalten Sie ein Poster, auf dem die vielen Sprachen gefeiert werden, die in Ihrem 
Klassenzimmer/ Ihrer Schule/ Ihrer Stadt gesprochen werden. Um ihr Klassenzimmer zu 
dekorieren bieten wir eine Vielzahl von EDL Postern an, aus denen Sie vorab eine 
Ausstellung bilden können https://kurzelinks.de/eu-publikationen . 

 Nutzen Sie die sprachliche Vielfalt in Ihrer Klasse und bilden Sie Teams, die versuchen 
sich mit Hilfe des kleinen Sprachführers „Sprachen bringen dich weiter“ 
https://op.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/6841a2f7-5682-11e9-a8ed-
01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-103818587 in einer anderen Sprache 
zu unterhalten. Gerne stellen wir Ihnen gedruckte Exemplare zur Verfügung 
https://kurzelinks.de/eu-publikationen oder 0228 53009 57.  

 Die Sprachen-Challenge 
https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallenge/tabid/3207/language/de-
DE/Default.aspx bietet eine große Auswahl an kniffligen Aufgaben, denen sich Schüler 
und Lehrer allein oder gemeinsam stellen können. 

 Veranstalten Sie ein Sprachquiz mit den Schülern. Sie könnten zum Beispiel die 
Sprachquizze ausprobieren, die Sie auf der Webseite zum Europäischen Tag der 
Sprachen finden 
https://edl.ecml.at/Games/LanguageQuiz/tabid/1873/language/Default.aspx .  

 Sie können Räume und Gebäudeteile Ihrer Schule in verschiedenen Sprachen 
beschriften oder Sprachquizze im Schulgebäude auslegen.  

 „Zwei schwarze schleimige Schlangen sitzen zwischen zwei spitzen Steinen und 
zischen“, machen Sie mit den Schülern eine Sammlung aus Zungenbrechern in 
verschieden Sprachen. 
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 Basteln Sie mit den Schülern zum Beispiel Hüte, die landestypisch gestaltet werden 
können. Schmücken Sie mit den Schülern die Hüte zum Beispiel mit einer Flagge und 
einem entsprechenden Wahrzeichen des Landes. (z.B.: der Eifelturm, der schiefe Turm 
von Pisa, das Kolosseum, Big Ben, die Sagrada Familia, die Akropolis oder das 
Brandenburger Tor) 

 Gucken Sie sich zusammen im Internet Zeitungen aus anderen Ländern an 

 Veranstalten Sie ein Sprachen-Speed-Dating. So können Sie auf mehreren 
Gruppentischen jeweils Sätze einer Fremdsprache auslegen. Jede Gruppe erhält dann 5 
Minuten um sich mit einer Sprache vertraut zu machen, bevor sie an den nächsten Tisch 
weiterzieht.  

 Zeichnen Sie auf einer Karte ein, aus welchen Ländern, die Schüler oder die Sprache, 
die sie zuhause sprechen, stammen, oder wo ihre Urlaubsziele liegen. Erstellen Sie ein 
Diagramm mit den Ergebnissen. 

 Machen Sie eine Schnitzeljagd durch ihre Region, in der Sie zeigen, wie viele 
Verbindungen zu der EU in Ihrer Region stecken.  (z.B. Straßennamen, Läden, von der 
EU finanziell unterstützte Projekte usw.) Schüler könnten dafür Fotos machen und eine 
regionale Karte kommentieren, um die Verbindungen sichtbar zu machen.  

 „Klassen ohne Grenzen“ – Sommercamps mit Jugendlichen aus den Nachbarländern 

 Vorschulisches Sprachenlernen – Aktivitäten, die das Sprachenlernen im Vorschulalter 
unterstützen sowie den Kindern die reiche sprachliche und kulturelle Vielfalt 
nahebringen; Maßnahmen zur bilingualen Erziehung von Kindern mit 
Migrationshintergrund und von Minderheiten im Kindergarten; Aktivitäten zur Förderung 
zweisprachiger Erziehung. 

 

 

 

 


