
SCHREIBAUFRUF 2019/2020 
 

des Friedrich-Bödecker-Kreises in Sachsen-Anhalt e.V. 
in Kooperation mit dem Institut für Schulpädagogik und Grundschuldidaktik der Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg 
 

Unzensiert und unfrisiert: Erzählt uns was! 
 

Wir rufen wieder alle Schülerinnen und Schüler zu einem großen Schreibwettbewerb auf. Es gibt 
keine Themen- oder Formvorgaben. Alles ist möglich: die Beschreibung eines außerordentlichen 
Erlebnisses, Auszüge aus einem Reisetagebuch, das erste Mal verliebt, der letzte Schultag oder 
welche Bedeutung Freundschaft für euch hat. Versucht ganz natürlich zu erzählen und nicht zu 
schwatzen oder andere Texte zu kopieren. Ihr könnt auch gegen den Strich erzählen: beginnt mit 
dem Ende und baut Spannung bis zum Anfang auf, stellt ein Gedicht auf den Kopf und beschreibt 
eure Träume, Sehnsüchte und Hoffnungen. Auch Tränen, Wut und Trauer sind der Stoff für gute 
Literatur. Wie lebt ihr und was beschäftigt euch im Guten wie im Schlechten? Keiner schreibt euch 
vor, worüber ihr schreiben sollt.  

Um Emotionen festzuhalten, könnte ein Brief oder eine Tagebuchnotiz eine passende Form sein. 
Auch Erinnerungen lassen sich so gut festhalten. Erzählt über eure Großeltern oder eure 
Geschwister, euer Haustier oder einen ganz besonderen Moment. Beschreibt die Menschen in eurem 
Umfeld. Es gruselt euch vor euren Nachbarn? Am Kiosk um die Ecke kauft immer eine ältere Dame 
Leckerli für ihren Dackel? Der neue Lehrer erinnert euch an einen Filmstar? Der Trainer im 
Sportverein hat Kraft wie ein Boxchampion? Wie seht ihr eure Mitmenschen? Beschreibt 
fantasiereich eure Welt oder eine ganz andere.  

Auch Jubiläen und besondere Anlässe wie der Start der europäischen Jupiter System Mission oder 
der 75. Jahrestag der Gründung der Vereinten Nationen könnten Anregungen geben. Wir sind 
gespannt auf eure Erzählungen und freuen uns auf eure Einsendungen.  

Unser Aufruf endet am letzten Schultag vor den Sommerferien (in Sachsen-Anhalt 15.07.2020). Dann 
wählt eine Jury aus Autoren und Wissenschaftlern die interessantesten, ehrlichsten, originellsten 
Arbeiten für ein Lesebuch aus. Wenn ihr an einer Veröffentlichung eures Textes in diesem Buch 
interessiert seid, sollte dieser allerdings nicht länger als 2-3 A4-Seiten sein. Alle eingereichten Texte 
werden in das Archiv für Kindertexte der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg aufgenommen 
und stehen dort für Forschungszwecke und entsprechende Publikationen zur Verfügung. Die 
talentiertesten Einsender werden sogar zu Schreibwerkstätten eingeladen. 
 
Schickt eure Texte bitte mit folgenden Angaben: 

Name      Friedrich-Bödecker-Kreis in Sachsen-Anhalt e.V. 
Vorname     Paracelsusstr. 2b 
Alter/Klasse     06114 Halle/Saale 
Schule      Tel: (0345) 78 28 42 10 
Anschrift     info@fbk-lsa.de 
eMail-Adresse    www.fbk-lsa.de 

 
Bitte sendet eure Texte möglichst digital ein. Sollte euch das nicht möglich sein, dann freuen wir uns 
über Kopien eurer Texte per Post. Originale können wir leider nicht zurücksenden. Und denkt daran, 
die Texte müssen natürlich von euch sein! Plagiate werden aussortiert. 


