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Liebe Studenten und Schüler! 

Wir laden Sie ein, am Wettbewerb für Gedichte und literarische Übersetzung „Alter Ego“ teilzunehmen, 

der vom Lehrstuhl für germanische Philologie der Fakultät IFSK der SumDU durchgeführt werden wird. 

Datum: 12. März 2021 

Teilnehmer: Zur Teilnahme am Wettbewerb werden herzlich Studenten von den Hochschulen der I.–IV. 

Akkreditierungsstufe sowie Schüler von den Schulen und Gymnasien eingeladen. 

Arbeiten werden in vier Nominierungen aufgenommen: 

• Gedichte auf Ukrainisch 

• Gedichte in Englisch / Deutsch 

• literarische Übersetzungen aus dem Englischen (Joe Wallace The Road to Understanding) 

• literarische Übersetzungen aus dem Deutschen (Günter Fritsch Das Leben ist, war man draus macht) 

Voraussetzungen für wettbewerbsfähige Arbeiten: 

       • Schriftkundigkeit und Einhaltung der aktuellen Rechtschreibung 

       • keine semantischen Fehler 

       • Natürlichkeit syntaktischer Konstruktionen 

       • Wohlklang 

Folgende Anforderungen werden separat für die literarische Übersetzung hinzugefügt: 

      • Reproduktion des Stils des Autors 

      • Entsprechung des zu  übersetzenden Textes dem Originaltext 

Frist: Arbeiten werden bis zum 19. Februar 2021 aufgenommen. 

Voraussetzungen für die Registrierung: Werke werden im MS Word-Format eingereicht; Blatt – A 4, 

Größe – 12 pt, Zeilenabstand – 1,5, Schriftart – Times New Roman. Das Arbeitsvolumen sollte eine A4-

Seite nicht überschreiten. 

Übersetzungen werden per E-Mail an alterego@gf.sumdu.edu.ua aufgenommen. Der Brief muss den 

Familiennamen, den Vornamen, den Vatersnamen, den vollen Namen der Bildungseinrichtung, deren 

Student, Schüler Sie sind, die Kontakttelefonnummer und die E-Mail-Adresse enthalten. Auf Wunsch 

können Sie ein Pseudonym und einen Link zu Ihrer persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk angeben. 

Verantwortliche Person: Elena Valerianowna EMELYANOVA, Dozentin des Lehrstuhls für germanische 

Philologie. 

Auskunft am Telefon: + 38-097-545-50-48. 

Die Autoren der besten Wettbewerbsarbeiten werden im Rahmen der offiziellen Preisverleihung am 12. 

März 2021 an der Staatlichen Universität Sumy ausgezeichnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Alter Ego». Ausgangstexte für Übersetzungen 

 

The Road to Understanding (aus dem Englischen) 

Joe Wallace 

 

He travels best who travels reason’s road 

At his own gait with neither whip nor goad. 

So if you want to bring him where you are 

Don’t stand and shout directions from afar, 

Go where he is and journey by his side 

At once the good companion and the guide. 

 

From scenes familiar let new scenes unfold, 

We learn by living not by being told. 

Wed words to deeds; by any other plan 

You win the argument but lose the man. 

And since we prize our own poor lantern light 

Don’t show he’s wrong, proceed from where he’s right. 

 

If any menace looms along the path 

Be first to face but not alone its wrath. 

Last but not least of all the things I say 

Though the head lights, the heart must warm the way.  

 

ТЕКСТ 2: Günter Fritsch Das Leben ist, was man draus macht (aus dem Deutschen) 

Das Leben ist, was man draus macht 

Günter Fritsch 

 

Das Leben ist mal leicht, mal schwer, 

mal gradeaus, mal kreuz und quer, 

mal Sonnenschein und mal Gewitter, 

mal zuckersüß und manchmal bitter. 

 

Das Leben ist mal Freude, Glück, 

mal Sorge und mal Missgeschick. 

Das Leben ist mal kurz, mal lang, 

mal Höhenflug, mal Untergang. 

 

Das Leben ist mal Wind, mal Segel, 

kennt keine absolute Regel, 

ist mal geweint und mal gelacht . . . 

Das Leben ist - was man draus macht! 
 


