
Je mehr Sprachen du sprichst, desto mehr bist du Mensch! (Jerneja Filipič, Kristina Gregorčič, 3.b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Sprache ist eine der wichtigsten, allseitigsten und kraftvollsten Kommunikationsmittel der Menschen. Deswegen sollen 

wir Sprachen nicht nur lernen, sondern auch schützen, schätzen und vor allem lieben. Ein wichtiger Schritt zu besseren 

Sprachkenntnissen ist auch der 26ste September: der Tag der Sprachen.  Für viele Menschen ist das vielleicht nur ein Tag im 

Jahr, aber für Sprachenlieber ist das ein Tag, der erinnert uns daran, wie wichtig Fremd- und unsere Muttersprache sind, und 

ermöglicht, die verschiedenen Sprachen gut kennenzulernen. Sprachenmarkt, den alle Gymnasiasten aus den 3. Klassen der 

Mittelschule Ivančna Gorica am Montag, den 27. September  besuchten, ist aber eine Nebenveranstaltung des Tags der Spra-

chen. 

 

Das Gespräch war wirklich interessant! 

Dieses Jahr wurde der Sprachenmarkt im Durchlass 

des Maxi-Markts organisiert, wo die 16 Sprachen der 

EU präsentiert wurden.  Auf dem Markt gab es viele 

Stände, wo man von den Vertretern der verschiede-

nen Sprachen viel über EU und Sprachen der EU erfah-

ren konnte. Man konnte aber auch an einem Spra-

chenspiel teilnehmen: auf den Ständen waren nämlich 

die Zettel, auf denen viele Sprichwörtern in verschie-

denen Sprachen der EU geschrieben waren, und wenn 

man wollte, konnte man einen Zettel mit einem 

Sprichwort nehmen, dann die Schachtel mit der richti-

gen Übersetzung finden, und als man die richtige 

Übersetzung fand, bekam man einen Stempel.  Für 5 

Stempel bekam man einen schönen Preis. 

D

ie Atmosphäre war sehr locker und einfach toll. 

Auf der Bühne konnten die Besucher auch einem inte-

ressanten Gespräch mit Mojca Mavec, Pavel Ravnohrib 

und Valentina Smej Novak zuhören: sie sprachen viel 

darüber, dass die jungen Leute in Slowenien nicht mehr 

kroatisch sprechen, wenn sie nach unserem Nachbar-

land reisen, sondern verwenden sie lieber englische 

Sprache. Mojca Mavec betonte auch, dass die Sprach-

kenntnisse sehr wichtig sind und dass zwischen ver-

schiedenen Sprachen sogar zu den Missverständnissen 

kommen kann (das Wort „kmet“ z.B. in Slowenien 

„Bauer“, in der Slowakei aber „Bürgermeister“ bedeu-

tet). 

 

Und was lernt man an solchen Tagen, wie der 27. September? Dass wir stolz auf unsere Muttersprache sein müssen, 

aber auch mit der Neugier neue Sprachen erkennen und lernen sollen. So können wir mit Würde unsere Heimat der 

Welt vorstellen und gleichzeitig auch neue Kulturen kennenlernen! 

Als wir alle 10 finnischen Zahlen lasen,    

haben wir eine finnische Flagge bekommen. 

1. yksi   2. kaksi   3. kolme    

4. neljä   5. viisi   6. kuusi    

7. seitsemän   8. kahdeksan    

9. yhdeksän   10. kymmenen 


