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SCHUTGESCHICHTEN
Erinnertihr euch noch, wie Ulivon SimmemimPapierkorb an der Decke

hing? Wer? Wo7 Im Buch,,Das fliegende Klassenzimmer" von Erich
Kästner war das doch. Ach so ! Bücher! Die muss mdn jq,lesen Und Diktate
erst mal schreiben, bevor sie verbrannt werden können. War das nicht
auchbeimIGstner? HaIt, halt, halt!Hier gehenwohl gerade jemandem
die Pferde durch. Geschichten sollja nicht ich erzählen und aufschreiben,
sondern ihr. Und zwar über die Schule. Was? Da gibt's nichts zu erzdh-
len? Das ist doch alleslangweiliger KramT Wenn ich (fast) alles glaube,
aber das nunwirklich nicht. Man könnte ja ... zum Beispiel Geschich-
ten über Ausreden fürs Zuspätkommen, über seine Mitschriler, die
Lehrer, die Klassenfahrt, Freundschaften, Mobbing, das Klimaprojekt
im letztenJahr, den Tag, als in Bio die Ochsenaugen seziert werden
sollten und Theo der Emilia eines davon ..., den Tag, als Knulli-Bulli
auf demtJhrzeiger ritt - nee, das war bei Hans Fallada, oder? Bittebeim
Themableibenl Ich muss mich, wie in der Schule, selbst ermahnen,
sonst sprudelt die Phantasie über. Wie schreibt man das neuerdings
gleich noch mal: Phantasie oder FantasieT Egal, es gehtja nicht um
Schule, sondern um Geschichten, frischweg von der Leber erzählt.
Die Füller rau sl. Nee, so nicht! Dann sag ich eben gar nix mehr. Schreibt
dochüber die Schule, was ihrwollt... undwie ihrwollt. Ichbin gespannt
und denke, dass es bei demThema für jeden etwas nterzäli,engibt.
EuerBuchTöue
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Mit Einsendung ihrer Eeiträge räamen alle Teilnehrnerinnen und Teikreh:ner
der i"iterarischen Gese§sehaft Thüringen e" V. das Recht ru-r Verö{fentlie}rung ein.
Die ?exte werden nicht zurtickgeschick. Sie werden archiviert und gegebenen-
fails f"üir Fr:rschungszwecke verwendet.

Die Geschichte darf nicht länger als 9oo Wörter sein. Bitte die Anzahl
am Ende des Textes angeben. Längere Texte könnennicht amWettbewerb
teilnehmen! Natürlich freut sich der Buchlöwe auch über gut leser-
liche handschriftliche Texte und über Illustrationen. Bitte gib deiner
Geschichte eine eigene Überschrift.

Einsendeschluss ist der 3o. Juni zozo
Teilnehmen kannjeder, der an diesem Tag noch keine 16 Jahre alt ist.
Der Bucblöwe sucht nw Geschichten und Gedichte, die ihr euch selbst
ausgedacht habt!
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