
Du schreibst gerne in deiner Freizeit kreative Geschichten und Gedichte?
Du möchtest, dass deine Texte auch von anderen gelesen werden können
und ausgestellt werden? – Dann mach' mit bei #KANTschreibt, dem ersten
großen Schreibwettbewerb der IKS!

Wer kann mitmachen?
Die Jahrgangsstufen 5/6, 7/8 und 9/10 können teilnehmen.

Die Schreibaufgabe:
Wähle einen der folgenden Geschichtenanfänge a, b oder c aus und schreibe dazu eine
Kurzgeschichte! Du beginnst also deine Geschichte mit einem der folgenden Sätze:

a) „Ich saß inmitten der Blumen auf der großen Wiese hinter dem Hof und beobachtete die
Bienen. Wie gerne wäre ich selbst so leicht durch die Luft geschwebt wie sie, doch es ging
nicht. Seit dem Unfall vor zwei Wochen …“

b) „Die Arbeit war jeden Tag, jede Stunde, jede Minute die gleiche. Pausenlos beugte ich
mich über die Beete mit einem Pinsel in der Hand, um die Blüten zu bestäuben. Das Klima
in dem riesigen Gewächshaus raubte mir den Atem. Meinen Rücken spürte ich schon gar
nicht mehr, dabei war ich gerade mal erst 14 Jahre alt. Plötzlich riss mich etwas aus den
Gedanken …“

c) „Alles um mich herum glühte rot. Ich spürte die lodernde Hitze auf meinem Gesicht.
Völlige Erstarrung. Panik. Eine Biene flog an meinem Ohr vorbei, während ich nur dastand
und mich nicht mehr bewegen konnte. In meinen Augen spiegelte sich das Feuer, das
gerade dabei war …“

Wie lang darf die Geschichte sein?
Die Geschichte soll maximal drei Seiten lang sein bei der Schriftgröße 12/Schriftart Arial.

Wie soll die Geschichte eingereicht werden?
Die Geschichte soll per E-Mail an die Adresse IKS-Schreibwettbewerb@web.de bis zum
13.11.2020 eingereicht werden! Eine Jury setzt sich danach zusammen und bewertet die
Beiträge. Die Bewertung erfolgt getrennt nach den Jahrgangsstufen 5/6, 7/8 und 9/10.

Zusätzlich soll eine Einverständniserklärung mit der Zustimmung der Veröffentlichung
unterschieben werden, in der du mit deiner Unterschrift versicherst, dass du die Geschichte
selbst geschrieben hast. Dieses Formular erhältst du bei deiner Deutschlehrkraft oder auf
der Schulhomepage und muss der Einsendung angefügt werden. Es können nur die
Beiträge berücksichtigt werden, denen eine unterschriebene Einverständniserklärung
beigefügt ist.

Wann findet die Preisverleihung statt?
Es gibt natürlich für die Siegerinnen und Sieger Preise zu gewinnen! Die Siegerehrung
findet voraussichtlich am Tag der offenen Tür statt. Die Geschichten werden dann auf der
Homepage und in Kant aktuell veröffentlicht.

Hast du noch weitere Fragen?
Die Ansprechpartnerinnen für diesen Wettbewerb sind Frau Straßer und Frau Tancik.

Einsendeschluss:
13.11.2020
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