Schreibwettbewerb Deutsch 2015
Wie alle Jahre wieder fand auch dieses Schuljahr der Schreibwettbewerb am Dietrich-BonhoefferGymnasium statt. Zum insgesamt elften Mal trugen junge Talente bei der Preisverleihung spannende,
emotionale, dramatische, romantische und hinreißende literarische Texte vor.
Auch dieses Jahr war für jeden etwas dabei. Mit dem „Rachezug“ „Zwischen Schmerz und Ewigkeit“
und „Auswegslos“ durch einen „Herzensbruch“ kann jeder sagen: „Ich bin jetzt bereit“.

Gruppenbild der Teilnehmer

Eineinhalb Stunden wurde dem äußerst zahlreich erschienenen Publikum eine fesselnde
Unterhaltung geboten, nicht zuletzt auch durch eine erfrischende und ebenso berührende
Vorführung des Literaturkurses unter der Leitung von Frau Dannenmann, die allen bewies: „Lyrik
lebt!“.

Lyrik lebt!
Nachdem die Schülerinnen und Schüler ihre Texte für den Schreibwettbewerb eingereicht hatten,
wurden diese anonymisiert an die jeweilige Jury weitergeleitet. Die Unter- und Mittelstufentexte
bewerteten die Schülerinnen des Literaturkurses, die bereit selbst einige Erfahrung im kreativen
Schreiben gesammelt haben. Für die Bewertung der Oberstufentexte waren verantwortlich: Frau Ute
F. als die Initiatorin des Schreibwettbewerbs, Frau Bettina Sch. von Elternseite, Frau Cagatay von der
Fachabteilung Deutsch und Frau Carolin H. als Vertreterin der Jugend.
Der Jury ist es sicherlich nicht leicht gefallen, die Gewinnertexte zu küren. Davon konnten sich die
Zuhörer selbst überzeugen, als einige Autorinnen und Autoren Ausschnitte aus ihren selbst
verfassten Texten vorlasen, die allesamt in einem Textheft abgedruckt wurden. Mit unglaublichem

Einfallsreichtum und viel Schreibgeschick konnten 65 Geschichten ein Buch von über 200 Seiten
füllen – ein Buch, das alle nur erdenklichen Emotionen heraufbeschwören kann. Dabei ist es egal, ob
es sich um Unter-, Mittel- oder Oberstufentexte handelt: Jeder Text besticht auf seine Weise.
Daher erhielten auch alle Teilnehmer als Dankeschön für ihre Teilnahme eine Urkunde und einen
Kinogutschein.
Dennoch standen am Ende auch die Gewinner fest, die belohnt wurden durch einen riesigen Applaus,
einer Urkunde sowie einem wertvollen Büchergutschein..
Die Gewinner aus der Unterstufe waren dieses Jahr Laura M. (1.Platz), Micha B. (2.Platz) und LisaMarie K. und Johanna E. (3.Platz).

Aus der Mittelstufe haben Lea S. (1.Platz), Marietta S. (2.Platz) und Marvin S. (3.Platz) die Preise
abgesahnt.

Und in der Oberstufe waren die Preisträger Cathrin S. (1.Platz), Deborah H. und Anja S. (2.Platz)
sowie Anika B. und Annika U. (3.Platz).

Gruppenfoto aller Gewinner

Am Ende der Veranstaltung bedankten sich Frau Bayer von der Schulleitung und Frau Marcus vom
Förderverein noch ganz herzlich bei Ursula Sünkel. Sie hat den Schreibwettbewerb und die
Preisverleihung seit vielen Jahren mit großem Engagement und viel Liebe organisiert und
durchgeführt.

Ein herzlicher Dank ergeht außerdem an alle Teilnehmer des Wettbewerbs und die Organisatoren,
den Förderverein und die Fachschaft Deutsch des DBG.
Ein ganz besonderer Dank geht an die Buchhandlung Stoll, die die Buchgutscheine für die
Erstplatzierten zur Verfügung stellt.
Ein weiterer Dank geht an den Förderverein Kino und Kultur e.V. Metzingen, der Kinogutscheine für
die Teilnehmer spendet.
Ein großer Dank geht an die Jury, die alle Texte gelesen, bewertet und die Gewinner ermittelt hat.

