Für Viertklässler!
Gewinn' mit deiner Klasse!

Jubiläum!
Geschichtenwettbewerb für 4. Klassen aus Bonn und der Welt
AbraPalabra Nr. 15

Ich mische mit!
Hast du eine eigene Meinung? Liebst du Wortgefechte, also heiße Diskussionen? Sagst du
etwas zu Ungerechtigkeiten, oder brauchst du nicht viele Worte und tust einfach etwas?
Die UN-Kinderrechte sichern Kindern nicht nur das Recht auf eine eigene Meinung zu, sie
bestimmen auch, dass diese Meinung angemessen berücksichtigt werden soll (Artikel 12, 13).
Ihr könnt über eigene Erfahrungen schreiben – zum Beispiel, wie ihr an den Plänen für den
Spielplatz mitgearbeitet habt – oder über etwas, was in eurer Umgebung für Wirbel sorgen
würde. Was wäre, wenn ein Kind, das ständig geärgert wird, ganz laut seine Meinung sagen
würde? Oder wenn der Sohn von total altmodischen Eltern plötzlich Ballett tanzen möchte?
Wenn ein Kind nur noch im Schlafanzug oder immer mit einem Zylinderhut in die Schule
kommen würde? Wer traut sich, auch mal gegen den Strom zu schwimmen, wenn alle etwas
anderes sagen – oder wenn die Schuldirektorin verärgert guckt?
Auch verrückte Gedanken eignen sich hervorragend zum Geschichtenschreiben. Wie wäre es,
wenn auf euch Kinder mehr gehört würde … oder wenn ihr regieren würdet? Müssten dann die
Eltern zur Schule gehen und Weitspucken, Träumen, Trödeln und Treppengeländerrutschen
lernen? Würden Kinder die Welt retten? In wessen Körper würdest du gerne schlüpfen, um die
Welt zu verändern?
Alle 4. Klassen aus Bonn und von den deutschsprachigen Schulen im Ausland dürfen eine
Geschichte einreichen. Die schönsten Geschichten werden zu einem liebevoll illustrierten Buch
gebunden, zu dem ihr gerne auch Bilder beisteuern könnt.
Als kleine Hilfe sind folgende Wörter gedacht, die ihr verwenden könnt, aber nicht müsst:
Idee – (sich) einsetzen – verstehen – kämpferisch – Wahl – fühlen – gemeinsam
Abgabetermin: 21.11.2018 (Verlängert)
Im Januar geben wir die internationalen Gewinner bekannt, Ende Februar schicken wir dann die
Urkunden und Bücher auf die Reise.
Wir freuen uns auf eure Geschichte und wünschen viel Spaß beim Schreiben!

Ulrike Tscherner-Bertoldi, Lene Pampolha und Ingrid Smolarz
Geschichtenwettbewerb AbraPalabra
KinderAtelier im Frauenmuseum
Im Krausfeld 10
53111 Bonn
www.kinderatelier-im-frauenmuseum.de

AbraPalabra Nr. 15 – Ich mische mit!
WETTBEWERBSBEDINGUNGEN
•

Pro Klasse darf eine Geschichte eingereicht werden. Ob allein oder in der Gruppe
geschrieben, ist egal.

•

Als kleine Hilfe sind folgende Wörter gedacht, die ihr verwenden könnt, aber nicht müsst:
Idee – (sich) einsetzen – verstehen – kämpferisch – Wahl – fühlen – gemeinsam

•

Bitte denkt euch einen eigenen Titel aus. Ihr könnt auch ein Bild A4 beilegen.

•

Maximale Länge: handschriftlich 4 Seiten A4.
Mit Maschinenschrift 2 Seiten A4 (Arial, bitte nicht kleiner als 12 pt Schriftgröße)

•

Bitte schreibt auf DIN A4-Papier, gerne handschriftlich (mit Füller), Hochformat, nur auf
einer Seite (nicht beidseitig). Denkt an einen Rand (mindestens 2 cm).

•

Wenn ihr eure Geschichte mailt, dann bitte nicht als PDF sondern als Textdatei (doc, txt)

•

Füllt das Formular unten und auf der folgenden Seite aus und schickt es mit.

•

Schickt uns die Geschichte bis zum 21.11.2018 (verlängert). Adresse siehe unten

TEILNAHMEFORMULAR International
Schule
Postadresse
Straße, Hausnr.

Postleitzahl, Stadt
Land

Telefonnummer für Nachfragen
Klasse
Lehrer*in
Vorname, Nachname

Mailadresse
Titel Geschichte
Anzahl Autor*in(nen)
Namen Autor*in oder der Autor*innen-Gruppe
(ggf. auf der Rückseite / einer Folgeseite ergänzen)
Vorname, Nachname

(Alter)

Vorname, Nachname

(Alter)

Vorname, Nachname

(Alter)

(Optional) Illustration von
Einsendeschluss: 21.11.2018 (verlängert)
KinderAtelier im Frauenmuseum oder an
Im Krausfeld 10, D - 53111 Bonn

abrapalabra_frauenmuseum@yahoo.de
Im Betreff bitte Stadt und Land angeben

