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Europäischer Tag der Sprachen  

Jedes Jahr am 26. September  feieren wir Europäischen 

Tag der Sprachen. Deswegen sind wir (die Schüler der  3. 

a, b, i, j von der Mittelschule Josip Jurčič) auf den 

Ljubljanaer Sprachmarkt gegangen. 

Auf dem Platz unter Maximarket  hat nämlich an diesem 

Tag eine Sprachveranstaltung stattgefunden. Sofort nach 

der Ankunft konnten wir selbst die Stände entlang gehen. 

Jeder Stand hat den Besuchern verschiedene mündliche 

und schriftliche Informationen über europäische Sprachen angeboten. Jeder von uns konnte die richtige 

Sprache für sich selbst finden. Wir konnten auch unterschiedliche Prospekte 

sammeln und so mehr über Länder erfahren.  Da gab es auch verschiedene 

Spiele, wo man seine Kentnisse über Europa und ihre Sprachen beweisen 

konnte. Bei dem Spiel, das uns am meisten interessiert hat, haben wir 

unseres Wissen über Sprichwörter getestet. Jeder Stand hat verschiedene 

Sprichwörter vorbereitet und wir mussten diese Sprüche übersetzen und in 

die richtige Schachtel werfen.  Für jede richtige Übersetzung hat man einen 

Stempel bekommen.Wenn man 5 Stempel gesammelt hat, hat man einen 

Preis gewonnen. Viele Besucher haben beim großen gelbblauen EU-Kreis 

mitgemacht. Mit Drehen hat man sich eine Frage ausgelost. Die Bläter mit Antworten und Personaldaten 

sind im Los für verschiedene Preise gefallen. Wir hatten auch eine Möglichkeit mit den echten Sprechern zu 

reden. Einige von dennen haben uns mit ihren kentnissen unserer Muttersprache überrascht. Außerdem 

hat auch eine öffentliche Diskussion  über fremde Sprachen verlaufen, wo wir den Meinungen von Mojca 

Mavec, Valentina Smej Novak und Pavle Ravrohrib zuhören konnten. 

Dieser Sprachmarkt war eine ideale Gelegenheit für praktische 

Verwendung des Schulkentnisses. Zum gleichen Zeit haben wir auch 

etwas Neues über andere europäische Sprachen gelernt, die nicht so 

bekannt sind.  Diese Sprachen sind genauso bedeutend wie Sprachen, 

die man bei der Komunikation mit Fremden am meisten benutzt. Es 

steht nämlich fest: Wie viele Sprachen du kennst, so viel giltst du! 

 

Neža Trpin, Anja Brčan, Urška Zupančič, Sabina Erjavec, 3.i 
Viel Stempel – viel Preise! 

 


