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DIE BESTEN DEUTSCHLERNER DER WELT 
 
Die Internationale Deutscholympiade (IDO) ist ein Wettbewerb, bei dem die besten 
Deutschschüler und -schülerinnen aus fast 50 verschiedenen Ländern ihre Kenntnisse der 
deutschen Sprache und Kultur beweisen müssen. Das Goethe-Institut und der 
Internationale Deutschlehrerverband veranstalten den Wettbewerb bereits zum zweiten Mal 
in Frankfurt. Neben den Tests haben die Jugendlichen in den zwei Wochen auch 
Gelegenheit, die deutsche Kultur kennenzulernen und Freundschaften zu schließen. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Nicht Konkurrenz, sondern Teamwork, und Kreativität statt Vokabeltests – darum 
geht es bei der Internationalen Deutscholympiade. Hier werden gerade vier der besten 
Deutschschüler der Welt getestet. Mit dabei: die 18-jährige Tschechin Kateřina Martincová. 
 
KATEŘINA MARTINCOVÁ (Deutschlernerin): 
Ja, ich nehme es wirklich aber nicht so ernst. Ich glaube, ich bin überhaupt nicht die Beste 
hier. Also, ich wünsche das Gewinnen dem, der der Beste ist. Ich werde dann ihm oder ihr 
sehr, sehr klatschen. 
 
SPRECHER: 
100 Schüler aus 47 Ländern treten bei der Olympiade in drei Niveaustufen an. Eine der 
Wettbewerbsdisziplinen: eine Wandzeitung basteln und im Team präsentieren. Die 
deutsche Sprache ist dabei nicht die einzige Herausforderung. Im Mittelpunkt steht 
auch die interkulturelle Zusammenarbeit. 
 
KATEŘINA MARTINCOVÁ: 
Am Anfang war es für mich sehr auch psychisch anstrengend und ich hatte ein bisschen 
Heimweh. Aber in der zweiten Woche läuft alles ohne Probleme und wir haben schon 
viele dicke Freunde, also ja, viele gute Freunde gewonnen. 
 
SPRECHER: 
13 Tage verbringen die Teilnehmer in Frankfurt am Main. Kateřina Martincová ist zum 
ersten Mal hier. Viele sind überhaupt zum ersten Mal in Deutschland und begegnen jetzt 
den Menschen, deren Sprache sie bereits gelernt haben. 
 
KATEŘINA MARTINCOVÁ: 
Mir gefällt der deutsche Charakter sehr, dass die Deutschen, also, dass sie eigentlich sehr 
pünktlich sind und alles in Ordnung haben wollen. Das gefällt mir sehr auch, einfach dass 
sie präzise sein wollen. 
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SPRECHER: 
Wie hier in Rumänien mussten sich alle Teilnehmer in nationalen Vorentscheiden für 
die Spracholympiade qualifizieren. Nur zwei Schüler pro Land kommen ins Finale. In 
Frankfurt am Main repräsentieren die Schüler auch ihre Heimatländer – wie beim 
Jahrmarkt der Kulturen am Flughafen. 
 
BERND SCHNEIDER (Goethe-Institut): 
Sprache ist immer auch mit Kultur verbunden mit dem gegenseitigen Akzeptieren, mit 
Toleranz. Also, das alles spielt für uns eine Rolle. Wir wollen auch 
handlungsorientiert die ganzen Sachen durchführen. Die Schüler sollen dabei auch 
was lernen, sollen viel Spaß haben auch dabei. 
 
SPRECHER: 
Deshalb geht es nicht nur um den Wettbewerb, sondern auch darum, in die deutsche Kultur 
einzutauchen. So wie bei einem Exklusiv-Konzert mit der deutschen Rockband 
Revolverheld. Die Band ist offizieller Botschafter der Deutscholympiade. 
 
JOHANNES STRATE (Sänger von Revolverheld): 
Mit deutschen Texten bist du ja eigentlich regional sehr beschränkt und spielst in den 
deutschsprachigen Ländern. Jetzt kommen hier 50 Nationalitäten nach Frankfurt, und wir 
sind dann die deutsche Band, die die deutsche Sprache repräsentiert. Ist natürlich eine 
große Ehre und wir freuen uns sehr, dass wir Teil dieser Deutscholympiade sein können. 
 
SPRECHER: 
Dann der offizielle Höhepunkt: die Preisverleihung. Den Gewinnern winken 
Sprachkurse und Praktika bei deutschen Unternehmen. 
 
KATEŘINA MARTINCOVÁ: 
Ich bin ganz neugierig, wer gewinnt, aber ich habe keine Ahnung. Manche Leute haben 
schon Tipps oder Favoriten, aber ich, nee, ich nicht. Also, ich lasse mich überraschen. 
 
SPRECHER: 
Schöner könnte die Überraschung für Kateřina Martincová wohl nicht sein: Sie holt Platz 
eins in ihrem Sprachniveau. Und damit ist klar, bereits im nächsten Jahr heißt es für die 
Tschechin wieder: Auf nach Deutschland! 
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GLOSSAR 
 
Konkurrenz (f., nur Singular) – die Situation (z. B. der Wettbewerb), bei dem man besser 
sein will als die anderen  
 
Teamwork, -s (n., aus dem Englischen) – die gemeinsame Arbeit an einer Sache 
 
Kreativität (f., nur Singular) – die Fähigkeit, neue Ideen zu entwickeln; die 
Vorstellungskraft 
 
etwas ernst nehmen – hier: etwas sehr wichtig finden und sich intensiv damit 
beschäftigen  
 
bei etwas an|treten – bei einem Wettbewerb mitmachen 
 
Niveaustufe, -n (f.) – der Leistungstand in einem Bereich; das Level 
 
Disziplin, -en (f.) – hier: der Teilbereich, in dem die Leistungen mehrere Teilnehmer 
verglichen werden  
 
Wandzeitung, -en (f.) – ein Plakat, das Informationen (Bilder, Grafiken und Texte) zu 
einem bestimmten Thema zeigt 
 
Herausforderung, -en (f.) – hier: eine sehr schwere Aufgabe 
 
im Mittelpunkt stehen – besonders wichtig sein 
 
interkulturell – so, dass zwei oder mehr Kulturen miteinander in Kontakt kommen 
 
ohne Probleme laufen – umgangssprachlich für: gut funktionieren 
 
dicke Freunde – umgangssprachlich für: gute Freunde 
 
etwas gewinnen – hier: etwas finden; etwas bekommen 

 
präzise – genau 
 
Vorentscheid, -e (m.) – der Wettbewerb, den man gewinnen muss, damit man an einem 
noch wichtigeren/größeren Wettbewerb teilnehmen kann 
 
sich für etwas qualifizieren – hier: so gut sein, dass man bei etwas (einem Wettbewerb) 
mitmachen darf 
 
ins Finale kommen – es bei einem Wettbewerb in die letzte Runde kommen und um den 
ersten Platz kämpfen 
 
etwas repräsentieren – etwas vertreten; für etwas stehen 
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Jahrmarkt der Kulturen – gemeint ist hier: eine Veranstaltung, bei der jeder sein 
Heimatland vorstellt 
 
verbunden sein – hier: zusammengehören  

 
eine Rolle spielen – umgangssprachlich für: wichtig sein 
 
handlungsorientiert – so, dass man etwas praktisch anwenden kann 
 
etwas durch|führen – etwas so machen, wie es geplant oder beschlossen wurde 
 
in etwas ein|tauchen – umgangssprachlich für: etwas gut kennenlernen; sich intensiv 
mit etwas beschäftigen 
 
Exklusiv- – hier: so, dass etwas nur für eine bestimmte Gruppe gemacht wird 
 
Botschafter, -/Botschafterin, -nen – hier: jemand, der etwas → repräsentiert 
 
auf etwas regional beschränkt sein – hier: etwas nur innerhalb einer bestimmten 
Region (eines Landes, einer Stadt) machen können 
 
spielen – hier: ein Konzert geben 
 
Höhepunkt, -e (m.) – hier: der wichtigste Teil einer Veranstaltung 
 
Preisverleihung, -en (f.) – die Übergabe des Preises 
 
jemandem winken, jemandem winkt etwas – umgangssprachlich für: jemand wird 
etwas bekommen 
 
Praktikum, Praktika (n.) – die Tätigkeit, bei der man für wenig oder kein Geld in einer 
Firma arbeitet, um berufliche Erfahrung zu bekommen  
 
Unternehmen, - (n.) – die Firma; der Betrieb 
 
keine Ahnung haben – etwas nicht wissen 
 
Favorit, -en/Favoritin, -nen – hier: die Person, die bei einem Wettbewerb die größten 
Chancen hat, zu gewinnen 
 
sich überraschen lassen – etwas nicht vorher wissen wollen 
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