
Are you a legend? - Sprachenwettbewerb 

Im Rahmen unseres UDML-Projektes organisierten wir einen Fremdsprachenwettbewerb, bei dem 
die Teilnehmer die Chance auf tolle Preise hatten. 

Schülerinnen und Schüler der Ferrarischule hatten bei einer mehrsprachigen Schnitzeljagd die 
Möglichkeit, ihre sprachlichen Kenntnisse zu zeigen. Der Wettbewerb repräsentierte die 
verschiedenen Fachbereiche unserer Schule, so zum Beispiel mussten die SchülerInnen kulinarische 
oder auch Aufgaben aus dem Bereich der Mode bewältigen. 

Trotz der tollen Ergebnisse konnten sich nur vier Gruppen für das Finale qualifizieren, das im Rahmen 
des Legends of Languages-Sprachenfest stattfand und nicht nur die Kreativität und 
Fremdsprachenkenntnisse, sondern auch die schauspielerischen Künste der Bewerber forderte. 

Für dieses Engagement bedanken wir -die 3bhw- uns bei den Teilnehmern, ohne die dieser 
Wettbewerb nicht möglich gewesen wäre.  

Thank you very much for your participation! 
Merci beaucoup pour la participation! 
Grazie mille per la participazione! 
Gracias por su participación! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buddyprojekt 
Sarah Hofer, Nadine Geisler, Vanessa Strimitzer, Selina Untermair 

 

Am 26. April 2019 richteten wir im Rahmen unseres UDLM-Unterrichts ein Buddyprojekt für die Schüler 
der 1. und 2. Klassen der Sprachen und Modeklassen aus. Ziel war, den Schüler*innen die Entscheidung 
für eine weitere lebende Fremdsprache zu erleichtern. Somit organisierten wir vier Stände, die die vier 
Sprachen repräsentierten – Russisch, Spanisch, Italienisch und Französisch. Für eine Unterrichtsstunde 
durften wir den Schülern dann die Sprachen spielerisch und informell näherbringen. Die Schüler 
schienen großes Interesse daran zu haben, in naher Zukunft weitere Sprachen erlernen zu dürfen. 



Wir hoffen, wir konnten euch bei eurer Entscheidung weiterhelfen! 
Nous espérons que nous pouvions vous aider avec votre décision! 
Speriamo di poterti aiutare con la tua decisione! 
¡Esperamos poder ayudarle con su decisión! 
Мы надеемся, что сможем помочь вам с вашим решением!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Workshops 
Hotels finden, Bewerbungen schreiben und das alles auch noch in einer Fremdsprache. 
Alle diejenigen, die dies schon hinter sich haben sind sich bewusst wie viel Arbeit dahintersteckt.  
Genau aus diesem Grund haben wir, die Schüler/-innen der 3BHW, zusammen mit unseren UDLM 
Lehrern Workshops zu verschiedenen Ländern und Sprachen veranstaltet. 
Wir verwendeten dieses Schuljahr um unsere Präsentationen so interessant und informativ wie 
möglich zu gestalten.  
Zusätzlich informierten vier Schülerinnen aus der Klasse 4AHW über ihre Erfahrungen im 
Auslandspraktikum. 
Wir bedanken uns bei den Teilnehmern für die Aufmerksamkeit und das Interesse und wir wünschen 
alles Gute und viel Erfolg bei der Praktikumssuche. 

 

  

 

 

 

 



Be a legend! 
 

Am Dienstag, den 30.04.2019, fand unser einzigartiges Sprachenfest in der Kulturbackstube Bäckerei 
Innsbruck statt.  
Im Rahmen unseres UDLM-Projektes verbrachten wir viel Zeit mit der Planung und Organisation 
unserer interkulturellen Veranstaltung, die ein voller Erfolg wurde. Das Fest begann mit dem 
spannenden Finale unseres Sprachenwettbewerbes, bei dem alle Teilnehmer das Publikum nicht nur 
mit ihren sprachlichen Fähigkeiten, sondern auch mit ihrem Humor begeistern konnten. 
Darauf folgte die Eröffnung unseres Buffets – bei den Open Pots war für jeden Geschmack etwas 
dabei, denn unsere Klasse bekochte die Gäste mit verschiedensten Spezialitäten aus aller Welt.  

Perfekt machten den Abend unsere beiden DJs, die für super Musik und Stimmung sorgten. In der 
Disko waren Schüler aus ganz Innsbruck und Umgebung anzutreffen, aber auch unsere Professoren 
hatten ihren Spaß. 

Nous espérons que tout le monde a passé une bonne soirée! 

Siamo molto contente della festa e ringraziamo tutti i nostri ospiti di essere venuti! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


