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Treff

Wettbewerbe

Mein Profil

Avatar Werkstatt

Werde entdeckt!
Mach mit beim Wettbewerb «Schreibzeit Schweiz»:
Verfasse einen verhext guten Text zum Thema
«entdeckt». Wenn dein Beitrag der Jury gefällt, kannst
du im August in einer Werkstattwoche mit Profis
zusammen arbeiten.

Wenn du gut und gerne schreibst, hast du jetzt die Chance! Mach mit beim
Literaturwettbewerb «Schreibzeit Schweiz» und überrasche die Jury (in der
übrigens auch der Schrifsteller Lukas Hartmann sitzt) mit einem tollen Text.
Das vorgegebene Thema lautet: «entdeckt». Mitmachen können alle, die
zwischen acht und achtzehn Jahre alt sind.

Zurück

 

Entdecke
unsere
Welt!

ABSTIMMEN!

SCHREIB ETWAS IM «TREFF»

Unterwegs mit Daddy

Im «Treff» getroffen

Heute begleitet
«Zambo»-Mitglied
Melanie235 den
Vater beim Schaffen
– er ist

Lastwagenfahrer. Gingst du auch
schon mit deinen Eltern zur Arbeit?
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Wer weiss: Vielleicht wirst tatsächlich auch du entdeckt und darfst
zusammen mit anderen Kindern und Jugendlichen ins tolle Schreibcamp,
das vom 2. bis 7. August in Köniz bei Bern stattfindet. Wers bis dort hin
schafft, darf mit richtigen Literaturprofis zusammen arbeiten. Aber jetzt
musst du zuerst mal richtig in die Tasten hauen.

Denk dir eine tolle Geschichte aus. Zeit hast du bis zum 31. März 2011. Alle
wichtigen Infos und Adressen findest du auf der Website «Schreibzeit
Schweiz». Und falls du noch etwas Unterstützung beim Schreiben brauchst:
Die Schriftstellerin Tania Kummer hat hier ein paar tolle Tipps für dich. 

Im Schreibcamp kannst du dich mit anderen Kindern und
Literaturprofis austauschen.

Quelle: Schreibzeit Schweiz

Artikel gefällt mir Artikel drucken

6 Zambo-Mitgliedern gefällt das.

Donnerstag 27.1.2011 um 15:49

Anja111
mega cool ich mach glaub mit ich ha ja au scho es paar gschichte
vo mir uf zambo gschtellt

Donnerstag 27.1.2011 um 16:27
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Marshmellow
mega!! Ich schrib gern gschichte. ich mach au mit.

Donnerstag 27.1.2011 um 17:09

Lolo99m
cool ich mach au gern gschichte sind aber mega fantasi

Donnerstag 27.1.2011 um 18:07

Florli
Do machi of jede Fall met!!!...ich ha de Wettbewerb scho i de
Ziitig gsee onmd grad tänkt suuper do machi met!!! :...glg Florlii

Donnerstag 27.1.2011 um 19:22

Eli123
Ja aber da statt 31 Merz 2010 und jezt isch 2011

Freitag 28.1.2011 um 9:47

Michael-Restin
Sehr aufmerksam, Eli123! Jetzt ist es korrigiert und auch wir sind
im Jahr 2011 angekommen. Viele Grüsse, Michael

Freitag 28.1.2011 um 23:24

Knuddlbaerli
Ich mach au mit!!! ich liebe gschichte schriibe! wenn mir en ufsatz
münd schriibe, hani so vill idee das ich easy 4 siite cha voll
schriibe!!! Wie lange muss die geschichte eigednlich sein?

Sonntag 30.1.2011 um 12:36

Eli123
höchstens 3000 worte

Sonntag 30.1.2011 um 19:05

apple
Das find i sher tol.Ha zwar rise broblem mit der rächt schribig aber
geschichten schribi imer gärn.Ich mach uf jede fal mit.Und wielang
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söd die geschichte wärde?

Sonntag 30.1.2011 um 19:28

vampiratin13
oh ja da mach ich auch mit ich freue mich schon sehr

Gestern um 18:35

Merline
hkeirknffüüfhzhdhüdshncn8jfzfhxcvc

Gestern um 19:44

Kimi99
coooooooooool 

Gestern um 20:09

BestFriend
Findi mega cool! Wär vo eu macht eigentli mit?
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