
schreibwettbewerb

gesucht:

 
„katzen-
geschichten“ 

„meine 
kindheit“



Das Marlen Haushofer Literaturforum schreibt anlässlich 
des 50. Todes- und 100. Geburtstages der Steyrer Schrift-
stellerin und Kinderbuchautorin Marlen Haushofer einen 
Schreibwettbewerb für Schüler/ innen der Unter- und Ober-
stufe sowie Fach- und Berufsschulen aus. Die Verfasserin 
von „Bartls Abenteuer“, „Müssen Tiere draußen bleiben“ etc. 
hatte bekanntermaßen ein besonderes Faible für Katzen, so 
wie viele von uns. 

Ihre beiden Werke „Brav sein ist schwer“, „Schlimm sein ist 
auch kein Vergnügen“ beschreiben die Kindheit jener, die 
heute Eltern oder Großeltern sind. 

Aber wie wird die Kindheit heute empfunden ? 
Wie blicken Jugendliche heute auf ihre Kindheit zurück ? 
Das alles interessiert uns sehr !

was suchen wir?
In der kategorie a die besten – selbst verfassten, unver-
öffentlichten – katzengeschichten von Schüler/ innen 
der Unterstufe (Mittelschule, Gymnasium)!

In der kategorie b die besten – selbst verfassten, unver-
öffent lichten – Texte zum Thema meine kindheit von 
Schüler/ innen der Oberstufe (Gymnasium, HAK, HLW, 
HTL, BAFEP, Fachschulen, Berufsschulen etc.) !

was gibt es als „finderlohn“ ?
In der Kategorie A: Büchergutscheine, Sachpreise
In der Kategorie B: Geldpreise, Gutscheine



wie muss die einreichung 
 erfolgen ?
Du verfasst, je nachdem, welchen Schultyp du gerade be-
suchst, eine Katzengeschichte oder einen Text über Deine 
Kindheit, auf dem Computer, maximal 2.000 Wörter.

Wichtig ist, dass, in der ersten Zeile des verfassten Textes, 
noch vor dem Titel der Geschichte, die jeweilige Kategorie 
(A oder B) und ein selbst gewähltes Kennwort und dein 
Geburtsdatum stehen !

Wenn du fertig bist und alles Korrektur gelesen hast, druckst 
du diesen Text aus und zwar in Summe fünfmal.

In einem kleinen, zugeklebten Kuvert, auf dem sowohl die 
Kategorie (A oder B) als auch das gewählte Kennwort stehen, 
muss ein Zettel zu finden sein, auf dem folgendes steht: 
dein Vor- und Nachname
Geburtsdatum
Schulstufe und Schultyp
Adresse
Telefonnummer 
eventuell Mailadresse. 

Die fünf Kopien sowie das kleine Kuvert gibst Du in ein grö-
ßeres und schickst es an das Marlen Haushofer Literatur-
forum, Postfach 2, 4400 Steyr.

Mit der Teilnahme an diesem Wettbewerb erklärst Du Dich 
damit einverstanden, dass Deine Texte veröffentlicht werden 
dürfen. 

einsendeschluss 
Datum des Poststempels: 20. Mai 2020



wann und wo erfolgt die 
 prämierung der besten texte 
aus beiden kategorien ?
Freitag, 3.  Juli, 14 Uhr im AKKU in Steyr

an wen kannst du dich  wenden, 
wenn dir noch etwas unklar 
sein sollte ?
Marlen Haushofer Literaturforum
Hotline 0  660 / 460  86  80
michaelafrech@yahoo.de
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