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Füge deinen Titel ein.
René wacht am frühen Morgen erschrocken auf. Sie hat etwas vergessen, weiß aber im ersten
Moment nicht, was es ist. Dann fällt es ihr ein, sie hatte sich gestern in der Burgstraße ein
neues Buch gekauft, auf welches sie lange gespart hatte. Danach war sie direkt nebenan in das
Lieblingscafé ihrer Tante gegangen, um dort einen Gutschein zu kaufen, denn ihre Tante hat
bald Geburtstag. Da ihre Tasche zu klein war, hatte sie das Buch auf einen Tisch abgelegt um
den Gutschein zu bezahlen und dann dort vergessen.
Glücklicherweise sind schon Ferien und so kann sie sich schon früh auf ihr Rad schwingen und
in die Stadt fahren. Um 9:30 Uhr ist sie am Café und die Besitzerin begrüßt sie freundlich.
Leider muss diese zu ihrem Bedauern sagen, dass sie kein Buch gesehen hat. Sie bietet René an
einen Zettel in ihr Schaufenster zu hängen und reicht René ein Blatt Papier und einen Stift.
René schreibt eine Suchanzeige auf das Blatt und schreibt ihre Handynummer dazu. Kurz
darauf bedankt sie sich und verlässt das Café Richtung Kastellplatz. Sie geht an diesem vorbei
auf die Kirche zu und lässt sich gegenüber dem Peschkenhaus frustriert auf der Mauer nieder.
Plötzlich klingelt ihr Handy und ein mysteriöser Anruf reißt sie aus ihren Gedanken.....
Schreibe den Anfang unserer Geschichte ab und ersetze den Namen der Charaktere gegen einen selbst
ausgedachten. Du darfst auch gerne einen Jungen daraus machen.
Vergiss nicht, dir später einen tollen Titel für deine Geschichte auszudenken.
Überlege dir, was du zu deiner Geschichte malen oder basteln kannst. Vielleicht machst du ein
Gesellschaftsspiel oder was ganz anderes daraus.
Schreibe deine fertige Geschichte mit dem PC ab. Möglichst in der Schriftart Arial und in Größe 12. Mach
anschließend eine PDF-Datei daraus. Fotografiere dein Bastel-/Malprojekt und sende dies alles zusammen
mit der von deinen Eltern ausgefüllten Einverständniserklärung an:
buecherei-scherpenberg@tonline.de
in die Betreffzeile schreibe „Schreibwettbewerb“.
Deine E-Mail sollte zusätzlich noch die Angaben enthalten, in welche Klasse und Schule du vor den
Sommerferien gegangen bist und wie alt du bist. Falls du mit den Computersachen noch nicht so
zurechtkommst, lass dir bitte von einem Erwachsenen helfen.
Und nun wünschen wir dir viel Spaß beim schreiben, malen und basteln.
Das Team der Bücherei-Scherpenberg.

