Gara Scioglilingua 2020

Zungenbrecherwettbewerb 2020

Regolamento

Regeln

Per questo anno, per la prima volta, la gara sarà
online. (Videoconferenza ZOOM)

Dieses Jahr, zum ersten Mal, findet der
Wettbewerb online statt (ZOOM
Videokonferenz)
Diesjährige Neuigkeit: der Teilnehmer muss
den Zungenbrecher nicht nur aufsagen, sondern
auch nachspielen!
Die Teilnehmenden bewerben sich einzeln über
eine Videokonferenz.

Novità assoluta: oltre a dire lo scioglilingua, il
concorrente deve anche imitarlo.
I partecipanti gareggiano singolarmente
attraverso una video conferenza.

La giuria valuterà quindi la pronuncia ed il
mimo. In questo modo la gara sarà anche più
divertente. Ovviamente saranno premiate la
pronuncia e la fantasia…..
Vince dunque chi mima meglio e chi conosce
più scioglilingua. Il concorrente deve dunque
pronunciare ogni scioglilingua ed in
contemporanea mimarlo. Per l’elenco degli
scioglilingua consulta il sito
www.amicideltedesco.eu pagina gara di
scioglilingua.
La giuria assegna ad ogni concorrente un
punteggio da 1 (minimo) a 10 (massimo).
L’ordine dei partecipanti viene deciso dalla
giuria.
Niente stress…sarà una gara per divertirci e
distrarci………..
Per partecipare invia una mail con il modulo di
iscrizione entro il 10 aprile 2020 a
organizzazione@amicideltedesco.eu
Ti risponderemo, per darti conferma
dell’iscrizione, entro 12 ore.
Per ulteriori domande sulla gara invia una mail
o telefona al + 39 389 6472964

Die Jury wird folglich sowohl die
Aussprache, als auch das Spiel bewerten.
Dadurch wird der Wettbewerb noch lustiger
sein. Natürlich werden Aussprache und
Fantasie prämiert… Es gewinnt also, wer am
besten schauspielert und am meisten
Zungenbrecher kennt. Der Teilnehmende
muss jeden Zungenbrecher aussprechen und
gleichzeitig imitieren. Die Zungenbrecher
sind auf der Seite www.amicideltedesco.eu
unter Zungenbrecherwettbewerb zu finden.
Die Jury wird an jeden Bewerber eine
Punktzahl von 1 (Minimum) bis 10
(Maximum) vergeben.
Die Jury entscheidet die Reihenfolge der
Teilnehmenden.
Keinen Stress … der Wettbewerb wird Spaß
machen und uns ablenken….
Für die Teilnahme muss das
Einschreibeformular bis zum 10. April 2020 an
die Adresse
organizzazione@amicideltedesco.eu geschickt
werden.
Wir werden Dir die erfolgreiche Einschreibung
innerhalb von zwölf Stunden bestätigen.
Für weitere Fragen schreib uns eine Mail oder
ruf folgende Nummer an: +39 389 6472964

Queste le categorie
 prima media (tedesco o francese);
 seconda media (tedesco o francese);
 terza media (tedesco o francese);
 scuola superiore (tedesco o francese);
 Scioglilingua italiani, qualsiasi età
(solo persone non di madrelingua
italiana).

Es gibt folgende Kategorien:
 11-12 Jahre (deutsch oder
französisch);
 13 Jahre (deutsch oder französisch);
 14 Jahre (deutsch oder französisch);
 15 – 19 Jahre (deutsch oder
französisch);
 italienische Zungenbrecher für alle
Altersstufen (nur für
Nichtmuttersprachler)

Ricorda: per ottenere il miglior punteggio, i
partecipanti devono conoscere tutti gli
scioglilingua e mimarli.

Denk dran: für die beste Punktzahl muss der
Teilnehmer alle Zungenbrecher kennen und
nachspielen.

Questi i premi:
Il vincitore di ogni categoria riceverà: coppa,
medaglia e 3 giorni gratuiti presso l’ostello
Bella Calabria (pernottamento, prima
colazione e corso divertente di lingua
straniera)

La gara si svolge ogni anno l’11 aprile per
festeggiare il compleanno dell’ostello Bella
Calabria (www.bellacalabria.org) . L’ostello è
stato realizzato in un bene confiscato a San
Leonardo di Cutro, in Calabria, grazie al
sostegno di Fondazione con il Sud. Sino ad
oggi ha accolto migliaia di giovani ed è un
punto dove si svolgono divertenti attività ed al
contempo si imparano le lingue con
coinvolgenti giochi di ruolo. Grazie al progetto
I love Calabria, sostenuto da Fondazione con il
Sud e Fondazione Vismara, gli ospiti
dell’ostello possono anche utilizzare tre parchi
tematici realizzati sempre in beni confiscati: il
parco di educazione stradale di Cropani
Marina, il parco Bike di Isola ed il Parco
Botanico di Cirò.

Folgende Preise gibt es zu gewinnen:
Der Gewinner der jeweiligen Kategorie erhält:
einen Pokal, eine Medaille und drei
Übernachtungen im Hostel Bella Calabria
(Übernachtung, Frühstück und einen
sympathischen Fremdsprachenkurs).
Der Wettbewerb findet jedes Jahr am 11. April
statt, um den Geburtstag des Hostels Bella
Calabria (www.bellacalabria.org ) zu feiern.
Das Hostel wurde auf einem von der Mafia
konfiszierten Gut verwirklicht und befindet
sich in San Leonardo di Cutro, in Kalabrien.
Ermöglicht wurde das Projekt durch die
Unterstützung Fondazione con il Sud. Bis heute
hat es schon tausende Jugendliche beherbergt
und ist ein Ort, an dem unterhaltsame
Aktivitäten stattfinden. Gleichzeitig lernt man
durch Rollenspiele Fremdsprachen. Dank des
Projekts I love Calabria, unterstützt von der
Fondazione con il Sud und der Fondazione
Vismara, können die Gäste des Hostels auch
die drei Themenparks besuchen, welche sich
ebenfalls auf konfiszierten

