
 

„Nur noch kurz die Welt retten“ 
 
Kennen Sie Tim Bendzkos Lied „Nur noch kurz die Welt retten“? Hier 
www.youtube.com/watch?v=4BAKb2p450Q können Sie es anhören. Machen Sie mit, retten Sie noch 
kurz die Welt! Warum? Ganz einfach, weil die Welt in Gefahr ist. Der Natur geht es nicht gut, das 
Klima ist auch krank, viele Menschen haben Allergien … Und wir verbrauchen zu viel Energie!  
 
Aufgabe | Tâche 
Gestalten Sie ein Plakat und nennen Sie mindestens 5 Ideen, wie Sie unsere Welt retten wollen. 
Informieren Sie sich über das Thema, identifizieren Sie wichtige Punkte. Dann planen Sie Ihre Ideen. 
Achten Sie bei Ihrem Plakat auf folgende Punkte:  
Concevez une affiche et nommez au moins 5 idées avec lesquelles vous voudriez sauver le monde. 
Renseignez-vous sur le sujet, identifiez les points importants et développez vos idées. Faites 
attention aux points suivants lors de la conception de votre affiche : 

 Schreiben Sie keine langen Sätze, sondern Schlagwörter – kurz und kompakt. 
N'écrivez pas de longues phrases, mais des mots-clés. 

 Visualisieren Sie das Thema mit Bildern und Grafiken. 
Utilisez des images et des graphiques pour l'illustration. 

 Achten Sie darauf, dass die Visualisierung und die Plakat-Themen zusammenpassen. 
Veillez à ce que l'illustration soit cohérente avec le contenu de l'affiche. 

 Seien Sie kreativ und wecken Sie das Interesse des Publikums. 
Soyez créatif et éveillez l'intérêt du jury. 

 

Bewertungskriterien | Critères d’évaluation 
Die Jury prüft, wie gut Sie die Aufgaben-Punkte realisiert haben. 
Le jury évalue votre affiche en fonction de la cohérence entre l’effet visuel et le contenu. 
 
Zugangsvoraussetzung zur Teilnahme | Conditions préalables à la participation 

 Immatrikulationsnachweis an einer Universität 
Preuve d'inscription à l'université 

 Nachweis über Deutschkenntnisse mindestens Niveau A2 (Zertifikat Goethe-Institut, ÖSD oder 
TELC) 
Preuve de connaissance de la langue allemande au moins au niveau A2 (Zertifikat Goethe-
Institut, ÖSD ou TELC) 
ODER | OU 

 Nachweis über Teilnahme an einem Sprachkurs am Goethe-Institut Marokko 
Preuve de participation à un cours de langue au Goethe-Institut Maroc 

 Nachweis über Deutschkenntnisse mindestens Niveau A2 (Zertifikat Goethe-Institut, ÖSD oder 
TELC) 
Preuve de connaissance de la langue allemande au moins au niveau A2 (Zertifikat Goethe-
Institut, ÖSD ou TELC) 
 
 
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4BAKb2p450Q


 

Warum teilnehmen? | Pourquoi participer ? 
Die Zukunft unseres Planeten ist für uns alle wichtig! Aber Sie können auch ein Stipendium für einen 
Sprachkurs in Deutschland gewinnen. Das Stipendium deckt die Kursgebühren, Reisekosten und 
Unterkunft während des Deutschlandaufenthaltes ab.  
Au-delà du fait que l'avenir de notre planète nous concerne tous, vous pouvez gagner une bourse 
pour un cours de langue en Allemagne. La bourse couvre les frais de scolarité, les frais de voyage et 
le logement pendant votre séjour en Allemagne. 
 
Auf die Plätze fertig los … | À vos marques, prêts, partez ...   

1. Gestalten Sie ein Plakat und fotografieren Sie dieses ab (achten Sie bitte auf die Qualität des 
Fotos, das Plakat muss gut erkennbar sein).  
Concevez une affiche et prenez une photo de l'affiche (veuillez faire attention à la qualité de 
la photo, l'affiche doit être bien lisible)  

2. Füllen Sie das angehängte Formular sorgfältig aus.  
Remplissez le formulaire ci-joint attentivement 

3. Schicken Sie uns das Foto des Plakates mit dem Formular und Ihren Nachweisen an folgende 
E-Mail-Adresse: stipendien-marokko@goethe.de    
Envoyez-nous la photo de l'affiche avec le formulaire et vos preuves à l'adresse électronique 
suivante : stipendien-marokko@goethe.de  
 

Einsendeschluss: 08.03.2020 | Date limite d'inscription : 08.03.2020 
Zu spät eingereichte oder unvollständige Bewerbungen können nicht weiter berücksichtigt werden. 
Les demandes soumises trop tard ou incomplètes ne seront pas examinées. 
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