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TIPPSPIEL 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

DE   ABGABEFRIST: 20. Nov. 2022, 12:00 Uhr 

 

 Tragt eure Vermutungen ein und 

bestimmt, wer als Gewinner 

hervorgeht. Das Ausfüllen der 

Tabelle ist ganz leicht. Sollte es aber 

Schwierigkeiten geben, kannst du 

dich an info-muscat@goethe.de 

wenden. 

 
 Jede Person kann nur ein Formular 

abgeben. Abgabefrist ist bis zum 20. 

November 2022 um 12:00 Uhr. 

 

 Für jede richtige Vermutung werden 

folgende Punkte vergeben: 
 

 Eine falsche Vermutung hat keine 

Auswirkung auf die Punktevergabe, 

außer dass der Teilnehmer nicht 

punktet. Es werden keine 

Minuspunkte vergeben. 

 

Sieger (bzw. Unentschieden) 

voraussagen 
2 Punkte 

Das genaue Ergebnis 

vorhergesehen 
4 Punkte 

(volle Punktzahl) 
die richtige Tordifferenz 

vorhergesehen 
 

1 Punkt 
(extra) 

 Wer darf teilnehmen? 

Alle Teilnehmer*innen am Sprach-

kursangebot des Goethe-Instituts 

Maskat, Lehrkräfte und Angestellte 

können sich am Tippspiel beteiligen. 

 

 Preise für Teilnehmer*innen: 

Dem Gewinner winken 50% 

Ermäßigung bei nächster 

Anmeldung. Der zweite Platz kann 

mit 30% Rabatt rechnen. Der dritte 

Gewinner erhält 10% Ermäßigung. 

 Der aktuelle Punktestand wird nach 

jeder Runde auf 

www.goethe.de/gulf/wm2022 

veröffentlicht. 

 Die Gewinner werden nach dem 

Finale bekannt gegeben. 

 

VIEL GLÜCK! 
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TIPPSPIEL 

TERMS & CONDITIONS 

EN   DEADLINE: 20. Nov. 2022, 12:00 AM 

 

 Enter your guesses and determine 

who will emerge as the winner. 

Filling in the table is easy. But if 

there are any difficulties, you can 

contact info-muscat@goethe.de . 

 
 Each person can only submit one 

form. The deadline for submission is 

20 November 2022 at 12:00 AM. 

 

 For each correct guess, the following 

points are awarded: 
 

 An incorrect guess has no effect on 

scoring. The competitor will just not 

score. No minus points will be 

awarded. Predicting winners (or draws) 2 Points 

The exact result foreseen 4 Points 
(volle Punktzahl) 

predicted the correct goal 

difference 

1 Point 
(extra) 

 Who can participate? 

 

All participants in the language 

courses offered by the Goethe-Institut 

Muscat, teachers and employees can 

take part in the betting game. 

 Prices for participants: 

The winner will receive a 50% 

discount for the next register. 

Second place can count on a 30% 

discount. The third winner receives 

a 10% discount. 

 The current score will be published 

after each round at 

www.goethe.de/gulf/wm2022. 

 The winners will be announced after 

the final. 
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