
Lina Mavie Stork und Evan Reder von der Stadtschule Lübbecke 
holen den 4. Platz  

beim Finale „Bundescup Spielend Russisch lernen“ im Europa-Park 

Das Vokabelpauken hat sich gelohnt:  
Mavie und Evan holten den 4. Platz 
und tolle Preise beim diesjährigen 
Bundescup-Finale, das vom 19. bis 
21. November 2021 im Europa-Park 
Rust stattgefunden hat.

Seit 2008 richtet das Deutsch-
Russische Forum den in seiner 
Konzept ion e inz igar t igen und 
integrativen Wettbewerb aus: Hier 
spielen Jugendliche, die Russisch als 
M u t t e r - s p r a c h e m i t n a c h 
Deutschland gebracht haben, sowie 
Schülerinnen und Schüler, die 

Russisch in der Schule lernen, gemeinsam mit Spielpartnerinnen und Spielpartnern, die 
bisher noch keine Erfahrungen mit der russischen Sprache gesammelt haben. 

Schon zu Beginn des Schuljahres 
hatten Mavie Stork und Evan 
Reder gezeigt, dass sie zu den 
b e s t e n R u s s i s c h l e r n e n d e n 
gehören. Bei der regionalen 
Runde des Bundescups „Spielend 
Russisch lernen" am Landes-
Sprachen inst i tu t der Ruhr-
Universität Bochum hatten sie die 
zweite Etappe des Wettbewerbs 
erreicht und sich für die Teilnahme 
im Finale qualifiziert.  

Dieses Jahr haben über 80 
Schu len aus Deu tsch l and , 
Österreich und der Schweiz am 
Bundescup teilgenommen, der in 12 regionalen Runden in den jeweiligen Bundesländern 
ausgetragen wurde.


24 Schülerinnen und Schüler aus ganz Deutschland und 
der Schweiz nahmen am großen Finale im Europa-Park 
in Rust teil und verbrachten das Novemberwochenende 
in Deutschlands größtem Freizeitpark.

Nach einer langen Anreise zum Freizeitpark am Freitag 
und neben den anstrengenden Spielen in voller 
Konzentration am Samstag und Sonntag waren vor 
al lem die Pausen auf den Achterbahnen ein 
willkommenes Highlight. 

Nach einem abenteuerreichen Wochenende fuhren alle 
Beteiligten müde, aber zufrieden nach Hause. Die 
Stadtschülerinnen und -schüler freuen sich schon auf 

die nächste schulinterne Runde des Bundescups und hoffen auf neue Erfolge!


