
„The Big Challenge“ ist nicht mit einer normalen Englischarbeit zu vergleichen, 

wobei ich nicht darauf hinaus will, dass es keine Noten gibt, sondern viel mehr auf die Art der 

Aufgaben. 

Sie wird in Form einer Ankreuztests geschrieben, welcher mit einfachen Fragen, die fast jeder 

beantworten kann, beginnt und sich in seinem Anspruch bis zum Ende steigert, wo die Aufgaben 

nur schwer zu bewältigen sind. 

Der Schwerpunkt liegt bei grammatikalischen Fragen, die Themen aus dem 

aktuellem Schuljahr beinhalten, aber auch Gelerntes aus den vorigen Jahren wieder aufgreifen. Sie 

sind meist knifflig, so dass man sich oftmals auf sein Sprachgefühl verlassen muss, was man auf 

jeden Fall tun sollte, wenn man sich die Antworten nicht mit seinem Wissen herleiten kann. 

Allerdings werden auch Fragen zum Allgemeinwissen über englischsprachige Länder gestellt und 

ein paar wenige zur Aussprache (also Betonung) der Wörter. 

Das Schwerste für mich jedoch war zu entscheiden, ob ich Antworten, bei denen ich mir unsicher 

bin, ankreuze. Denn ist die Antwort falsch, so wird ein Viertel der für die Aufgabe vergebenen 

Punktzahl abgezogen. 

Kreuzt man keine Antwort an, verliert man keine Punkte, kann aber natürlich auch keine gewinnen. 

Das System ist vermutlich so aufgebaut, damit man nicht einfach auf gut Glück raten kann, 

schließlich liegen die Chancen bei 25 Prozent. 

Im schlimmsten Fall hat man dann also Minuspunkte, allerdings glaube ich, dass das bisher noch 

keiner geschafft hat. 

Aber Punkte hin oder her, „The Big Challenge“ war jedenfalls eine tolle Erfahrung und gute 

Gelegenheit für mich meine wirklichen „Englischkenntnisse“ zu testen. 

Es war eben nicht nur eine Arbeit in der Schule, sondern ging weit über den Unterricht hinaus. 

Was ich nicht wusste, habe ich dann eben neu dazu gelernt, na ja.... das Meiste zumindest, und das 

kann mir später vielleicht von Nutzen sein. 

 

 

 

The last BIG CHALLENGE and me 

Last year the competition THE BIG CHALLENGE wasn't as nice as the ones ago for me. Usually I got a 
good placement but last year I was not among the first three placements which made me really sad. But after 
a deep comes a high! So I hope for the comming competition that I will get a better result. Maybe it wasn't so 
good last year because I had lots of trouble and was sick. 
At home I learn for the BIG CHALLENGE expecting to improve my English. The questions in TBC are easy 
sometimes and then there are more difficult ones but I think if you like the language and are interested in 
anglophoned countries it will be a nice experience for you. 
And if you are quite good at English you may get a nice result making you happy und proud! 
 
 
 
 
 
The Big Challenge ist ein bundesweiter Wettbewerb der englischen Sprache. Es gehen dort viele Schüler an 
den Start, um möglichst vordere Plätze zu erreichen. So auch ich. Der Big Challenge-Wettbewerb bereitet 
mir jedes Jahr Freude, da ich einerseits mein Englischwissen unter Beweis stellen kann und mich mit 
meinen Freunden vergleichen kann. Die letzten zwei Jahre wurde ich Erste der Klassenstufe und jeweils 24. 
und 99. von ganz Thüringen. In Deutschland nehmen ca. 250 000 Schüler daran teil, umso mehr freut man 
sich, wenn man vorn dabei ist. Es lohnt sich für jeden, da man für die geringe Teilnahmegebühr (ca. 3€) tolle 
Preise gewinnen kann. 


