
„Volle Fahrt ins Abenteuer“
Der große Schreib- und Kreativwettbewerb zum Welttag des Buches 2023,  

initiiert von Deutsche Post und Stiftung Lesen

Urlaub bei Oma Sanne auf dem Aussteigerhof in 

Brandenburg? Was sich zunächst nach extrem 

langweiligen Ferien auf dem Land anhört, ent-

puppt sich für Elani und ihren Cousin Flo schon 

bald als aufregendes Abenteuer. Zum einen finden 

sie zusammen mit dem Nachbarsjungen Tan 

einen Brief mit einer Schatzkarte. Zum anderen 

müssen sie für die Schatzsuche irgendwie nach 

Usedom kommen. Denn für Umweltschützerin und 

Zukunftserfinderin Oma Sanne ist eine Autofahrt 

ausgeschlossen. Ein Plan muss her.

Schreibaufgabe:
Elani, Flo und Tan sind froh, dass sie mit Oma Sanne 

ohne technische Hilfsmittel bis nach Ahlbeck ge-

langt sind und sogar den Schatz gefunden haben. 

Ein gemeinsames Abenteuer schweißt zusammen, 

und so entwickelt sich zwischen den Kindern und 

Oma Sanne auch eine ganz besondere Freund-

schaft. Schreibe eine kurze Fortsetzung von „Volle 

Fahrt ins Abenteuer“:   

Wie reagiert Oma Sanne auf das Geschenk  

der Kinder? Wie verläuft das Wiedersehen von 

Elani und Flo mit Oma Sanne und Tan? Welche  

Zukunftserfindungen überlegen sie sich als 

Nächstes? Welche neuen Abenteuer erleben sie?  

Kreativaufgabe:
Als Zukunftserfinderin engagiert sich Oma Sanne 

für die Umwelt, denn sie möchte nachhaltig leben 

und möglichst nur Selbstproduziertes und Dinge  

aus der Natur nutzen. So hat sie sich z. B. ihr eige- 

nes Windrad gebaut, um Strom zu erzeugen, und 

weiß, wie man mit Ziegenmist heizen kann. Stell 

dir vor, du würdest wie Oma Sanne an diesem Zu-

kunftsexperiment teilnehmen. Bastle oder male 

deine Zukunftserfindung für Nachhaltigkeit und 

Umweltschutz.  
Wie sieht sie aus? Was ist das Besondere an  

deiner Erfindung? Wieso trägt sie dazu bei,  

Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen? 

Deiner Fantasie und Kreativität sind dabei keine 

Grenzen gesetzt. Wir freuen uns auf deine Ideen!

Hebe deine Arbeiten – wenn möglich – bitte auf, 

denn die besten Einsendungen braucht die Jury 

ggf. zur Auswertung im Original!

Wettbewerbsbedingungen:

•  BITTE UNBEDINGT BEACHTEN: Die Teilnahme am 

Wettbewerb ist ausschließlich online möglich. 

Lehrkräfte bzw. Eltern müssen das Anmeldefor-

mular für die Klasse oder das Kind online aus-

füllen und alle Wettbewerbseinsendungen samt 

Einverständniserklärung der Eltern im Anmelde-

formular hochladen:  

www.welttag-des-buches.de/wettbewerb 

•  Die Einverständniserklärung für Eltern steht zum 

Download bereit:  

www.welttag-des-buches.de/wettbewerb

•  Der Wettbewerbsbeitrag muss aus einem Text 

UND mindestens einem digitalen Foto von einer 

Bastelarbeit/Zeichnung bestehen. 

•  Der Text für die Schreibaufgabe darf nicht länger 

als zwei DIN-A4-Seiten sein (nur handschriftlich, 

NICHT getippt).

•  Wettbewerbsbeiträge können in den Formaten 

PDF, JPG, MP3, MP4 und MOV hochgeladen  

werden. Eine Einzeldatei darf die Größe von  

35 MB nicht überschreiten.

•  Die digitale Einsendung muss sich eindeutig  

zuordnen lassen. Der Dateiname sollte daher  

mit Name und Ort der Schule, Klasse und  

Vorname des Kindes versehen sein. 

•  Einzel- und Gruppeneinsendungen sind mög-

lich. Die Teilnahme einzelner Kinder kann sowohl 

innerhalb der Klasse als auch außerhalb des 

Unterrichts erfolgen.

 
Die Klassenpreise:

1. Preis:  Ein spannendes Geocaching für die  

Gewinnerklasse

2. Preis:  Butterbrotdosen mit dem diesjährigen 

Buchcover und ein großes Buchpaket

3. Preis:  Grußkarten-Sets mit Motiven aus dem 

Buch und ein großes Buchpaket

4. bis 10. Preis:  Buntstifte-Sets

(Preise gestiftet von Deutsche Post und der  

Penguin Random House Verlagsgruppe)

8. JUNI 2023
Einsendeschluss

nur ONLINE möglich unter:  

www.welttag-des-buches.de/wettbewerb

Wettbewerbsteilnahme 

Wichtig 

Für die erfolgreiche Wettbewerbsteil- 

nahme muss sowohl die Schreib- als 

auch die Kreativaufgabe bearbeitet 

werden! 


