
Märchenwettbewerb 2021
Es war einmal eine Schule, die suchte verzweifelt den besten Märchenerzähler 
oder die beste Märchenerzählerin zwischen dem Knüllwald und der Efze. Alle 
waren sich einig: In den altehrwürdigen Gemäuern der Theodor-Heuss-Schule 
würde man fündig!
Zwerge und Feen, Gnome und Riesen taten sich also zusammen, um das beste 
Märchen zu finden. Dieses muss bis zur Geisterstunde am 31.03.2021 
eintreffen. Nur Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 der Theodor-
Heuss-Schule dürfen teilnehmen. Gewitterhexen und zahnlose Zauberer sind 
vom Wettbewerb ausgeschlossen! Achtung! Erstmals gibt es einen Solo – und 
einen Klassenwettbewerb!

Solowettbewerb – Schreiben nach einem Bild
Lass dich von dem Bild inspirieren und schreibe dazu ein passendes Märchen



Die drei besten Märchenerzähler*innen erhalten einen Buchgutschein. Ihr
Märchen wird im Mai im Rahmen des Tages der Literatur veröffentlicht.

Gruppenwettbewerb: Klasse Märchenklasse
Wir suchen die beste Märchenklasse der THS! Die Klasse, aus der die meisten 
guten  Märchen eingesendet werden, gewinnt einen Gutschein für einen 
Besuch in der Eisdiele.

Wie kann ich überprüfen, ob ich alle Märchenmerkmale
berücksichtigt habe?

Schau auf der Seite 225 deines Deutschbuches nach, dort findest du die
Märchencheckliste.

Wie kann ich mein Märchen einreichen? 
• Tippe das Märchen oder schreibe es ordentlich mit der Hand und gib es 

deinem Deutschlehrer / deiner Deutschlehrerin ab. 
• Schreibe das Märchen ordentlich mit der Hand und sende ein Foto 

(JPG) an die Mailadresse: KCzajkowski@ths-homberg.de
• Tippe das Märchen und schicke es als Mailanhang (PDF) an 

Kczajkowski@ths-homberg.de
• Lade das Märchen auf Moodle hoch: 

https://mo8627.schule.hessen.de/course/view.php?id=652#section-0

Du findest alle Informationen auch noch einmal in folgendem Moodlekurs: 
Moodle / Schülerinnen und Schüler / Cz / Märchenwettbewerb 2021

Vergiss auf keinen Fall deinen Namen und deine Klasse anzugeben! Behalte den
Einsendeschluss, 31.03.2021, im Auge!!

Es freuen sich auf viele schöne Märchen
Deine Mitschülerinnen und Mitschüler aus dem  Büchereiteam BOOX

Mareike Fuhrmeister und Katrin Czajkowski
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