
für Schülerinnen und  

Schüler der Klassen 4 bis 13 

Du langweilst dich allein zu Hause? Dir fällt gerade mal wieder die Decke auf den Kopf? Kein 

Problem! Mach mit beim Schreibwettbewerb: 
 

Darum geht‘s:  

"Nichts ist so schlecht, dass es nicht auch für etwas gut ist" - Vielleicht kennst du dieses 

Sprichwort. Das trifft bestimmt auch auf Corona zu. Baue diese Grundidee in deine Ge-

schichte aus der Zukunft ein! Stell dir vor, du befindest dich nach einer Zeitreise bereits im 

April 2021. Die Coronazeit ist vorbei. Aber ist alles wieder wie vorher? 

Schreibe eine Geschichte mit ausgedachten Personen, die in dieser Zukunft spielt. Was hat 

sich für uns alle zum Guten verändert? Wie leben wir nach Corona? Welche neuen Möglich-

keiten, Erfindungen, Chancen gibt es? Lass deiner Fantasie freien Lauf und erfinde Deine 

ganz eigene Geschichte, die eine Zukunft beschreibt, in der etwas besser geworden ist.  
 

Bis wann:  Sende deinen Text ein bis zum 15. Juni 2020. 
  

Wie: Als E-Mail-Anhang im Format  docx, doc, rtf, odt 
 

Wohin?  An: SchreibengegendieKrise@web.de 
 

Das solltest du beachten: 

Die Geschichte sollte nicht länger als 3 Din-A-4-Seiten sein  (getippt im Computer).  

Schreibe bitte Name, Alter, Schule und Adresse in die E-Mail. 
 

Das kannst du gewinnen:  

Buchpreise und  Gutscheine für Bücher und Veranstaltungen. Im Herbst wird es voraus-

sichtlich eine Preisverleihung geben. 
 

Und sonst? 

Wir behalten uns eine Veröffentlichung der besten Texte online, z.B. auf den Seiten unserer 

Kooperationspartner oder in den Schulen oder als Print vor. 

Weitere Informationen zum Wettbewerb findest du auf www.SchreibengegendieKrise.de. 

Die Auswahl der besten  Geschichten in den unterschiedlichen Altersgruppen trifft eine 

Fachjury. 

Stephanie Freienstein 

Autorin, Lektorin,  

Schreibtrainerin f. kreatives Schreiben 

Katrin Maliers 

StR‘  und Fachobfrau Deutsch,  

Gymnasium Bleckede 

Datenschutz und Einverständnis 

Alle Daten werden nur im Rahmen des Wettbewerbs genutzt und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben oder an-
derweitig verwendet. Die Einsendung der Texte gilt als Einverständniserklärung zur Veröffentlichung im Falle eines 
Gewinnes. Sollte eine namentliche Nennung nicht gewünscht sein, vermerken Sie das bitte auf dem Text oder in der  

E-Mail. Die Bekanntgabe der Gewinnernamen in einer Veranstaltung zur Preisverleihung ist davon unbenommen. 

Eine Kooperation von: 

Landkreis 

Lüneburg 

http://www.SchreibengegendieKrise.de/

