
 

 

Schreibwettbewerb 2021 
Fantasiewelten 

 

Wenn uns alles zu viel wird, können wir mit Harry ein paar Unterrichtsstunden in 
Hogwards verleben, mit Gregor Samsa als Käfer erwachen oder mit Gandalf und den 
Hobbits durch Mittelerde reisen. „Unendlicher Spaß“ von David Forster Wallace 
erschlägt uns fast mit seinen 1410 Seiten prallen Lebens und wir schnuppern uns 
weiter mit Grenouille durch Paris. 

Diese Fantasiewelten können uns eine neue Perspektive geben, wir tauchen in sie 
ein und verlieren uns darin. Für eine Zeit vergessen wir die Realität und befinden 
uns ganz in der Fiktion. Diese Fantasiewelt wird aber für uns zur Realität, wenn sie 
gut gemacht ist. Fremde Welten, andere Epochen, emotionale Krisen geben uns nicht 
nur die Möglichkeit, in sie zu fliehen, sondern auch etwas in unsere persönliche 
Wirklichkeit mitzunehmen.  

Den Mut und die Unbeschwertheit einer Pippi Langstrumpf, die Tricks der kleinen 
Maus im Grüffelo, den Wert der Zeit in Momo- das Wechseln der Perspektive, das 
Fliehen in andere Welten ist nicht nur Zeitvertreib, sondern kann uns in schweren 
Zeiten eine Auszeit und neue Kraft schenken.  



 

 

 Thema 1: Lyrik 

Dieses Jahr bekommt ihr keine feste Form vorgegeben, ihr dürft euch frei entfalten. 
Die Klassen 5-11 dürfen alle zum Thema einreichen. Es gibt keine Einschränkungen. 
Entführt uns in eure Fantasiewelt, träumt euch in sie hinein oder führt uns durch 
sie hindurch. Oder zeigt uns, wie eine andere (Gedanken-) Welt euch gerade hilft, 
eure Realität besser zu ertragen. Was seht ihr nachts am offenen Fenster und was 
geschieht, wenn ihr das richtige Zauberwort findet?  

Georg Bydlinski 
Nachts beim offenen Fenster 
 
Ich ahne vieles, was ich nicht seh: 
Am Rand des Waldes steht ein Reh- 
Die Vögel schlafen im Geäst,  
Leuchtkäfer feiern Sommerfest 
auf meiner Wiese.  
 
Die Steine werden kühl und schwer,  
ruhn von der Tageshitze aus- 
Der Himmel ist ein dunkles Meer,  
als Leuchtturm glänzt der Mond heraus- 
 
Ich wünsche mir viele Sommernächte,  
so schön wie diese.  
 
Deutschbuch 1, Cornelsen, Berlin, 2016, Seite 128 

Joseph von Eichendorff 
Wünschelrute (1835) 
 
Schläft ein Lied in allen Dingen, 
Die da träumen fort und fort,  
Und die Welt fängt an zu singen,  
Triffst du nur das Zauberwort.  

 

 

 

 



 

Thema 2: Epik 

a) Klasse 5-6: Märchen 
Schreibt ein Märchen und baut unbedingt die euch bekannten Merkmale des 
Märchens ein. Es ist ausdrücklich erlaubt, ein modernes Märchen zu schreiben. 
Dazu dürft ihr ein bekanntes Märchen als Vorlage verwenden und umschreiben. 
Oder ihr nehmt eine bekannte Märchenfigur und versetzt sie in ein anderes 
Märchen. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.  

 

b) Klasse7-KS2: Erzählung 
Ihr seid bei dieser Aufgabe sehr frei. Lasst euch auch von Aufgabe drei 
inspirieren. Wie kann jemand durch Literatur eine neue Perspektive für sein 
eigenes Leben erlangen? Wie könnte ihm in dieser Zeit das Lesen helfen? Wie 
kann eine Fantasiewelt Auswirkungen auf die reale Welt haben? Was erlebt 
euer Protagonist/eure Protagonistin unter diesen vorgegebenen Umständen? 
 
Die Vorgaben an den Text sind:  
- Schriftart Times New Roman/Arial 
- Schriftgröße: 12 
- Zeilenabstand 1,5 
- Blocksatz 
- Seitenanzahl: maximal 4 

Im Folgenden findest du Hinweise zum Aufbau einer Erzählung und einige Tricks fürs 
spannende Erzählen (angelehnt an Cornelsen Deutschbuch Orientierungswissen, S. 37-
39): 

 



 

 
Tricks für die Einleitung: 

- Beginne mit einer harmlosen Situation, die auf einmal 
ungewöhnlich oder gefährlich erscheint. 

- Kündige ein unerwartetes Ereignis an, das alles verändert. 
- Lege eine falsche Fährte: Bereite den Leser auf ein Geschehen 

vor, das dann aber gar nicht so stattfindet. 

Spannend und anschaulich erzählen 

- Alle Sinne einbeziehen: Wie sieht etwas aus? Wie 
riecht/schmeckt es? Wie bewegt sich jemand? Wie fühlt sich 
etwas an? 

- Aussagekräftige Verben und Adjektive verwenden 
- Anschauliche Vergleiche und bildhafte Ausdrücke 
- Wörtliche Rede verwenden 
- Gedanken und Gefühle mitteilen- Innere Handlung! 
- Spannungsmelder einbauen: plötzlich, in diesem Moment, 

unerwartet, … 

Erzähltempus: Präteritum 

Du kannst an spannenden Stellen ins szenische Präsens 
wechseln, so führst du dem Leser das Geschehen noch 
unmittelbarer vor Augen 

 

Denke an die Überschrift!  



 

Thema 3: Materialgestütztes Schreiben 

Klasse10: Die Schülerzeitung erwartet einen Artikel von Dir zum Thema: „Wie uns 
Fantasie durch schwere Zeiten trägt“. Verwende dazu vier der vorliegenden 
Materialien und ergänze mit selbstrecherchierten Informationen. (Formale Vorgaben 
siehe Thema 2) 

Klasse 11-KS2: Verfasse einen Kommentar für die Schülerzeitung zum Thema: „Wie 
uns Fantasie durch schwere Zeiten trägt“. Verwende dazu vier der vorliegenden 
Materialien und ergänze mit selbstrecherchierten Informationen. (Formale Vorgaben 
siehe Thema 2) 
Hinweise zum Schreiben eines Kommentars 
 
Materialgestütztes Schreiben: Kommentar  
Definition: Der Kommentar ist ein namentlich gekennzeichneter, subjektiv 
wertender Text, in dem zu einem aktuellen Thema Stellung bezogen wird mit 
dem Ziel, Meinungsbildung zu beeinflussen. Er ist also vorwiegend 
argumentativ mit dem Ziel, zu überzeugen bzw. zu appellieren. (Themen, 
Texte und Strukturen. Cornelsen. Baden-Württemberg. S.152) 
 
Kriterienkatalog: 

- Die Materialien müssen verwendet werden und deren Urheberschaft 
muss deutlich werden (Zitate, Konjunktiv der indirekten Rede, 
usw.). 

- Die Materialien müssen auch inhaltlich richtig dargestellt werden. 
- Ein Kommentar muss: 

 gliedernde und strukturierende Elemente enthalten. 
  vergleichen und bewerten. 
 zusammenfassen und argumentieren. 

- Sprachliche Mittel sind funktional einzusetzen, allerdings sollte 
eine sachliche Darstellung überwiegen. Dabei ist es auch wichtig, 
den Adressatenkreis im Blick zu haben (Leser einer Tageszeitung, 
einer überregionalen Zeitung, Blog, usw.). 

- Der Anlass des Schreibauftrags muss genannt werden (z.B. 
Schreibwettbewerb). 

- Die Überschrift muss die Positionierung (Meinung) des Autors 
deutlich machen. 

 
 

 



 
TED-Talk Why Fantasy Matters 
/Elizabeth Chapin 
„Sich Dinge vorzustellen, wie sie 
sein könnten, hat die Menschheit 
dazu gebracht, das zu werden, was 
sie heute ist. Eine Gesellschaft 
von Denkern und Machern. Wir 
hätten nie unser Sonnensystem 
erforscht oder wären nie bis zum 
Mond geflogen, wenn nicht 
irgendwann jemand nach oben 
gesehen und sich gefragt hätte, 
was das über uns wohl alles sein 
könnte.[…] 
Wann immer frühere Zivilisationen 
Lehren weitergegeben oder eine 
neue Idee erforschen wollten, 
geschah das über Erzählungen, 
Fabeln oder Gleichnisse. Dabei 
nutzten sie ihre 
Vorstellungskraft nicht nur, um 
die Dinge des Alltags zu 
erklären, die sie noch nicht 
verstehen konnten, sondern auch, 
um neue Möglichkeiten auszuloten, 
indem sie sich jedes Mal wieder 
eine zentrale Frage stellten: Was 
wäre, wenn? Ohne diese Frage und 
die daraus resultierende Fantasie 
könnte sich unsere 
Gesellschaft auch heute nicht 
weiterentwickeln.“ 
 
(Erklärung zu TED Talks aus: 
https://de.wikipedia.org/wiki/TED_%28Konferenz%29 

 
TED (Abkürzung für Technology, 
Entertainment, Design) – ursprünglich 
eine alljährliche Innovations-Konferenz 
in Monterey, Kalifornien – ist vor allem 
bekannt durch die TED-Talks-Website, auf 
der die besten Vorträge als Videos 
kostenlos ins Netz gestellt werden. 
Viele dieser Videos werden seit 2009 in 
verschiedenen Sprachen untertitelt, 
auch Deutsch.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die 1200 Bremer Insassen des 
Gefängnisses fordern jedes Jahr etwa 
25000 Bücher und Magazine an und 
übertreffen damit prozentual die 
Anzahl der Ausleihen in den 
öffentlichen Bibliotheken der Stadt.  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Flucht 
in die 
Fiktion 

GESELLSCHAFT Beim Berliner Literaturfestival 
sprach der haitianische Schriftsteller Lyonel Trouillot 
über das Vertrauen in Krisenzeiten 

 Von „den“ Studenten könne nicht die Rede sein. Es 
gebe nur arme und reiche Jugendliche. Die Reichen 
fliegen jährlich zum Skifahren nach Colorado und 
studieren außerhalb von Haiti. Und nicht nur in den 
Romanen heiraten die Kinder der Oberschicht immer 
nur Weiße. Für die Übrigen, und das ist die Mehrheit, 
zitiert Trouillot Henri Michaux: „Entreißen, was sie 
mir weggenommen haben“ – das sei die Devise 
seiner Studenten. Sie setzen sie durch, zur Not mit 
Gewalt. Drei Millionen Menschen wohnen in Port-
au-Prince. Trotzdem gibt es kein einziges Theater 
und kein Krankenhaus, das diesen Namen verdiene, 
sagt Trouillot. 

Nur die Literatur floriert. Der Autor erklärt sich das 
mit der Hoffnung, die in die Fiktion gesetzt wird: sie 
solle den politischen Mangel ersetzen. Alles, was für 
das Zusammenleben sonst so da ist, Soziologen, 
Psychologen, Kultur – in Haiti gibt es stattdessen 
Romane. Immerhin.  

https://taz.de/Flucht-in-die-
Fiktion/!294353/ 

Hannes Rakoczy, Professor für 
Entwicklungspsychologie, Universität 
Göttingen/Leiter des Kinderstudienzentrums 
Göttinger Kindsköpfe: 
„Spätestens ab dem zweiten Lebensjahr fangen 
Kinder in der Regel an, spielerisch so zu tun, als 
würden sie bestimmte Handlungen wie Tee trinken, 
Essen kochen oder schlafen ausführen. Diese 
spielerischen Fantasiewelten sind anfangs sehr 
einfach und kurzlebig, werden aber über unser Leben 
hinweg immer komplexer und ausgefeilter- bis hin 
zu den verschachtelten Rollenspielwelten von 
Jugendlichen oder den komplexen Fantasiegebilden, 
die wir als Erwachsene in Romanen, Seifenopern oder 
Theaterstücken genießen. Beim Spielen, Lesen oder 
Zuschauen können wir aus einer sicheren Distanz 
mitmischen, wie in einer Art Versuchsgarten. Dabei 
wird gleichzeitig unser Geist angeregt. Wir stoßen auf 
Ideen und Fragen, die uns vorher nie in den Sinn 
gekommen sind. […] 
Fantasiewelten lehren uns soziales Miteinander. Wir 
bauen 
Sie gemeinsam auf, müssen uns absprechen, auf 
Regeln einigen und uns daran halten. Im Grunde sind 
genau so unsere Gesellschaften entstanden. Normen 
und Grundwerte wie Gerechtigkeit oder Mitgefühl 
sind Produkte unserer Fantasie. Selbst unser Geld ist, 
objektiv gesehen, nicht real. Wir haben uns den Wert 
von Münzen und Scheinen ausgedacht und handeln 
jetzt nach dieser Idee.“  



 

 
 

ABGABETERMIN für deinen Beitrag ist 
der 28.07.2021. Die Sieger werden zu 
Beginn des neuen Schuljahres 
prämiert. Dein Beitrag hat die Chance 
in der Festschrift zum 50-jährigen 
Jubiläums des APG zu erscheinen. 
Natürlich gibt es auch wieder tolle 
Preise zu gewinnen.  
 
Maile deinen Beitrag an 
isabel.maceda@apg-mosbach.de 
 

 


