
The Big Challenge 2020  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, 
 
hoffentlich geht es euch und Ihnen in diesen außergewöhnlichen Zeiten gut. Besondere 
Zeiten erfordern genau wie beim Känguru-Wettbewerb auch bei The Big Challenge 
besondere Maßnahmen. Daher wird The Big Challenge dieses Jahr online stattfinden. 
Nächsten Donnerstag (14. Mai) könnt ihr den Test zwischen 9 und 19 Uhr von zu Hause aus 
machen und natürlich wie immer großartige Preise gewinnen. 
 
Falls ihr, liebe Schülerinnen und Schüler, euch nicht mehr ganz sicher seid, ob ihr 
angemeldet seid, könnt ihr in der LG-Cloud im Ordner „The Big Challenge“ in der kompletten 
Teilnehmerliste nachsehen. Dort werdet ihr am Wettbewerbstag ab 9 Uhr auch ein 
Dokument mit dem Link und unserem Schulpasswort finden. Testet bitte schon zeitnah, ob 
ihr Zugang zum LG-Cloud Ordner habt. Wendet euch bei Problemen bitte per E-Mail an Frau 
Klaus (ks@leibniz-remscheid.de). 
 
 
Im Folgenden erfahrt ihr noch einige wichtige Dinge: 
Technische Hinweise 
● Der Test ist mit Chrome, Firefox, Safari und Internet Explorer kompatibel. Bei älteren 
Browsern kann es zu Anzeigeschwierigkeiten kommen. Falls der Test nicht direkt 
funktioniert, empfiehlt es sich, einen anderen Browser auszuprobieren. 
● Ihr braucht auf dem Gerät eine einigermaßen zuverlässige Internetverbindung und eine 
Möglichkeit Audio-Dateien abspielen zu können (z.B. mit dem Windows-Media-Player oder 
VLC-Player etc.). 
● Automatische Übersetzungsprogramme (wie z.B. Google Translate) müssen deaktiviert 
sein. 
 
Am Wettbewerbstag 
● Jeder Teilnehmer hat 45 Minuten Zeit, um den Test durchzuführen.  
● Um Zugang zum Wettbewerb zu erhalten, benötigt ihr den Link zum Wettbewerb und das 
Schulpasswort. Beides findet ihr am Wettbewerbstag im LG-Cloud Ordner „The Big 
Challenge“. 
● Anschließend müsst ihr nur euren vollen Namen angeben und das Level (Klasse 5, 6, 7, 8 
oder 9) auswählen, um auch zum richtigen Test zu kommen. 
● Folgende Regeln müssen respektiert werden: 
○ Der Test muss in Einzelarbeit abgelegt werden. 
○ Der Test darf nur einmal gemacht werden. 
○ Wörterbücher oder andere Hilfsmittel, wie z.B. das Internet, sind nicht zugelassen. 
○ Beim Verstoß gegen eine dieser Regeln wird man disqualifiziert. 
 
 
Wir wünschen euch bei dem ganz besonderen diesjährigen The Big Challenge Wettbewerb 
viel Spaß und Erfolg!  
 
Stay home and stay safe 
Eure Englischlehrerinnen 


