
Schreibwettbewerb
für Schulklassen

Neues Schreibprojekt
Vor einem Jahr wollten die 5. und 6. Klässlerinnen und -klässler der Schule 
Rheinwald in Splügen einen «Schreib- und Lesespass von Kids für Kids so-
wie Erwachsene» verwirklichen. Nun liegt bereits das fertige Buch «KRIMINIS 
1» mit dreizehn Kurzgeschichten vor. Aber was braucht es, um eine span-
nende Geschichte zu schreiben? Das raten die krimierfahrenen Fünft- und 
Sechstklässlerinnen und -klässler:

     •   Freude am Verfassen einer verzwickten Detektivgeschichte
     •   Das Verpacken einer guten Grundidee in einen packenden Tatablauf
     •   Umsichtige Planung
     •   Logischer Schluss für den Text
     •   Durchhaltevermögen beim Erstellen der Texte
     •   Echte Teamarbeit beim Korrigieren und Redigieren

Mitschreiben und eine Projektwoche für die 
ganze Klasse gewinnen!
Als erster Preis für die Krimiarbeit winkt eine von 
der Schweizer Reisekasse Reka gesponserte Pro-
jektwoche für die ganze Klasse in einem der Ferien-
dörfer in Blatten-Belalp, Disentis oder Sörenberg 
mit Übernahme der gesamten Kosten für Unterkunft 
mit Vollpension, Benützung der Infrastruktur des 
Feriendorfes (Spiel und Sport) und auf Wunsch mit 
Unterstützung durch Unterrichtsmaterial. Lediglich 
die ortsübliche Kurtaxe muss entrichtet werden. Die 
Projektwoche wird unter allen Klassen verlost, die 
eine oder mehrere Detektivgeschichten einsenden.

Tipp der 5. und 
6. Klässlerinnen 
und -klässler
«Lasst euch vom 
Krimifieber an-
stecken und freut 
euch über das Er-
tüfteln neuer, aben-
teuerlicher Stories, 
indem ihr euch am 
Schreibwettbewerb 
beteiligt!»



Faszination Kriminalfall
Verbrechen und ihre Aufklärung faszinieren die Menschen und spannende Krimi-
geschichten zu schreiben, ist eine interessante und herausfordernde Aufgabe für 
Schülerinnen und Schüler. Nun werden neue Detektiv-Kurzgeschichten für einen 
Krimi-Ordner auf dem Lernserver gesucht. Die Geschichten werden zugleich in 
Form eines Buchs publiziert. Mit diesem Schreibprojekt sollen Jungautorinnen und 
Jungautoren die Gelegenheit erhalten Fuss zu fassen und neuen Stoff für spannen-
des Lesen zu schaffen.

Die Aufgabe besteht darin, kurze Detektivgeschichten zu schreiben, die anschlies-
send als Taschenbuch «KRIMINIS 2» herausgegeben werden. Die Aufl ösung des 
Schreibwettbewerbs wird anfangs des nächsten Jahres veröffentlicht und die Publi-
kation des «KRIMINIS 2» ist auf Herbst 2022 geplant.

Mehr über den Wettbewerb ist zu erfahren unter
kriminis@bluewin.ch
swch.ch/schulekonkret
kameru.ch
reka.ch/landschulwochen oder 031 329 66 99 

Unser Partner


