
Mitmach-Aktion
Europäischer Tag der Sprachen

• Die Schülerinnen und Schüler wählten ihre Lieblingswörter und  
übersetzten sie in eine Sprache ihrer Wahl. 

• Die Französischgruppe der 5B gewann durch ihre Teilnahme einen 
mobilen Sprachkurs.

• Sachpreise gewannen Younes Abi-ayad (3A Fips) für „Dreikäsehoch“ 
und Emilie Haußer (6A Fips)für „Hawara“.

Wir gratulieren allen GewinnerInnen herzlich!



Dudoso Ducur, Cañar, 
Ecuador
Description Das Wort klingt 
einfach lustig und ich 
verwende es auf täglicher 
Basis. 7B

םיבכוכתחלקמ
Israel 6B, Sternenschauer. 
Ich habe das Wort gewählt, 
weil es mich an die 
Unendlichkeit der 
Möglichkeiten erinnert.

Kobe
Burundi 5B Das Wort Kobe 
kommt aus der Sprache Swahili 
oder auch Suaheli und bedeutet 
Schildkröte. Ich habe das Wort 
gewählt da Schildkröten meine 
Lieblingstiere sind.

kamba iliyoshonwa Tanzania
Kabelsalat: als ich mir ein Wort 

ausdenken wollte habe ich neben mir 
ein Gewirr von Ladekabeln entdeckt 
und als ich es entwirren ist mir das 
Wort Kabelsalat durch den Kopf 
geschossen :) 7B

Tlhakoretharo  Botswana
Le mot (langue: Tswana/Setswana) s'appelle 
tridimensionnel en français. J'ai pris le mot 
parce que j'aime la troisième dimension. 5B nibble (Somali) Djibouti 7B

Das Wort "nibble" kommt aus dem Deutschen und 
bedeutet so viel wie "schnabulieren". Das Wort gibt es 
eigentlich nicht aber es hat sich in unserer Sprache 
einfach eingebürgert. Ich habe dieses Wort genommen, 
weil ich gerne schnabuliere und es meiner Meinung 
nach ein lustiges Wort ist, wo man immer wieder 
darüber lachen kann. 

Gû lā qí China 5B
Ich habe dieses Wort gewählt da es auf Deutsch 
Lulatsch heißt. Ich hatte nämlich als ich noch 
kleiner war ein Kuscheltier welches mein Papa 
„Langen Lulatsch“ nannte. Außerdem erlerne ich 
seit diesem Schuljahr Chinesisch, weshalb ich 
mich für Chinesisch entschied.

Gû lā qí China 5B
Ich habe dieses Wort gewählt da es 
auf Deutsch Lulatsch heißt. Ich hatte 
nämlich als ich noch kleiner war ein 
Kuscheltier welches mein Papa 
„Langen Lulatsch“ nannte. Außerdem 
erlerne ich seit diesem Schuljahr 
Chinesisch, weshalb ich mich für 
Chinesisch entschied.

Naschkatze
China 5B Ich habe dieses Wort 
"Naschkatze" genommen, weil ich 
dieses Wort mag und ich selber gerne 
nasche. :)

Kuchisabishii Japan
7B, When you´re not hungry, but 
you eat because your mouth feels 
lonely.

쏘나기 South Korea
6B "쏘나기" is the Korean 
word for "rain shower". I chose 
this word because I think that 
all of us sometimes need to 
rest a bit and listen to the rain. 
I think a quick rain shower 
during a hard day can be very 
soothing and refreshing. I 
chose Korean because I can 
speak the language.

イタㇰ Japan 6B
Une personne ou une chose 
dont le nom n‘est pas dans 
l‘esprit de la personne qui parle

Klicken Sie auf die Sprechblasen um die Wörter und eine kurze Erklärung, warum sie ausgewählt wurden, zu lesen. 



Campeonato mundial
Spanien 6B  Campeonato is
the Spanish word for
wormundialld cup which I 
chose because I like it.

Brouhaha France 6B 

« Brouhaha » est un terme familier, ce qui
signifie « le bruit ». J’ai choisi ce mot, 
parce que je le trouve très marrant.

le vasistas Belgium
5B Das Oberlichtfenster Oberlichtfenster 
ist schon ein witziges Wort, wenn man 
noch weiß, dass man es auf Französisch 
wie "Was ist das" ausspricht, wird das 
sogar noch witziger.

Fluffy United Kingdom
5B Dieses Wort bedeutet flauschig und 
irgendwie mag ich dieses Wort sehr :))

dragon-fly
United Kingdom 6B
Libelle: I like how you
expect a big scary dragon-
like animal and get this
cute little insect. It sounds
pretty fancy. 

wöchanar
Österreich
Cela vient d´une blague dans laquelle un
Viennois demande à un local de quelle 
montagne il s´agit. Il répond avec
wölchanar (= welcher denn). Je pense que
la blague est très drôle. 5B

Sunce Serbien 6B
Ich habe das Wort Sonne übersetzt, weil 
Sonne für Wärme und Freude steht. Es 
heißt ja auch: Neuer Tag neues Glück.
Auf Serbisch habe ich es übersetzt weil ich 
Serbien und die Serbische Sprache liebe.

kifli
Ungarn 6B
Ich habe das Wort Kipferl gewählt, weil ich 
sie sehr gerne mag und ich das Wort recht 
lustig finde

Lichthof Österreich
Ein Lichthof ist ein kleiner Hof, der besonders im 19. und 
frühem 20. Jahrhundert gebaut wurde, um Licht in die kleinen 
Wohnungen zu bringen, die oft keine Fenster hatten. Ich habe 
das Wort gewählt, weil ich Höfe cool finde und es spannend 
finde, wie früher Häuser gebaut wurden und dass früher die 
Leute ihr Licht durch diesen Hof bekommen haben.

Rikici
5B Dieses Wort in der Sprache 
„Haussa“ bedeutet auf Deutsch 
Chaos. Mir ist das Wort „balagan“ aus 
dem Polnischen eingefallen, da ich es 
sehr lustig finde. Ich habe es dann in 
die Sprache Haussa übersetzt, weil 
man diese Sprache nicht mehr so 
verbreitet spricht

рођендан/ Serbien - 6B
Es bedeuterođendant "Geburtstag". Ich habe das 
Wort genommen, weil jeder Mensch Geburtstag 
hat und jeder Geburtstag bedeutet ein neuer 
Lebensabschnitt. Man wächst jeden Tag mehr und 
mehr (nicht nur körperlich). Jedes Lebensjahr 
bedeutet neue Erfahrungen und neue Abenteuer.

Βιβλιοφάγος
Griechenland 6B  Ich habe mich für 
dieses Wort entschieden, da ich gerne 
viel lese.

обхохочешся Russia 7B
обхохочешся heißt totlachen, aber im ironischen 
Sinne. Also wenn dir das jemand sagt findet er was 
du gesagt hast nicht wirklich lustig, es ist nur so 
„ach da lach ich mich ja tot“

7B قيقرلاراجت Morocco
~Schlawiner. Ein super umgangssprachlicher 
Begriff. Man würde es so benutzen : Kathi du 
bist so eine Schlawinerin!

Klicken Sie auf die Sprechblasen um die Wörter und eine kurze Erklärung, warum sie ausgewählt wurden, zu lesen. 



Mitmachen?

Wenn Sie nun Lust bekommen haben, auch ein 
Wort einzupacken und -zumindest digital- um die 

Welt zu reisen, machen Sie hier weiter:
Link zur digitalen Weltkarte

https://j.mp/2EMdspT

