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KUBIK vernetzt Kultureinrichtungen und Künstler*innen 
mit Schulen und Kindertagesstätten, fördert und begleitet 
 Kooperationen und ist Ansprechpartner für kulturelle Bildung 
in der Stadt Fürth.
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Informationen  
& Einreichung 
Entweder per Post oder Mail an:

KUBIK – Kulturelle Bildung in Kooperation 

 Stadt Fürth, Bildungsbüro

Königstrasse 88 (Rückgebäude)

90762 Fürth

Mail: kubik@fuerth.de

Telefon: 0911 / 9 74 10 80

Schreibwettbewerb
Einsendeschluss 18.04.2021

mailto:kubik@fuerth.de


Teilnahmebedingungen

Preise

Du verbringst durch Corona gerade viel Zeit allein. 

Freund*innen und Bekannte siehst du nur durch 

Bildschirme oder auf Abstand. Das nervt und ist auch 

ganz schön langweilig. Höchste Zeit, die Perspektive 

zu wechseln!

Wie erlebt dein Haustier die Pandemie? Ist deine 

Katze überglücklich, dass sie jetzt ständig gekrault 

wird? Fühlt sich deine Webcam wie der neue Shoo-

ting Star, weil sie nach jahrelangem Leben hinter 

dem Klebestreifen nun jeden Tag genutzt wird? Und 

wie geht es Menschen in der Pandemie, die einen 

ganz anderen Alltag haben als du? Was erlebt die 

Busfahrerin, die alte Dame, die im Park die Enten 

füttert, oder der arbeitssuchende Zirkusclown?

Schlüpfe für einen Tag in die Haut eines Tieres, eines 

Gegenstands oder einer anderen Person und 

schreibe deine Erlebnisse auf. 

Du kannst mitmachen, wenn du zwischen 8 und  

26 Jahren alt bist und in der Stadt Fürth wohnst.

Dein Text

•  sollte maximal 3 Seiten lang sein (DIN A4,

maschinengeschrieben oder handschriftlich)

•  muss von dir verfasst sein

• darf noch nicht veröffentlicht sein

Die 3 besten Einreichungen in 

jeder Alterskategorie werden 

von einer Jury ausgewählt 

und mit Gutscheinen  

(Buchhandlung Edelmann, 

Stubenhocker,  

kleegrün Unverpackt Laden) 

prämiert.
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Wie ist dein Text entstanden? Wer hat dich inspiriert 

oder unterstützt?

Ich erkenne die Teilnahmebedingungen an und 

bestätige, dass ich alle Rechte an dem eingesandten 

Text besitze.

Mit der Einsendung erkläre ich mich damit ein-

verstanden, dass die Veranstalter*innen meinen Text 

für die Pressearbeit veröffentlichen.

Titel des Textes

Name, Vorname

Für die Veröffentlichung deines Textes soll verwendet 

werden (z. B. Name + Vorname / Namenskürzel / Künst-

ler*innenname)

Alterskategorie

8–12 13–18 19–26

Adresse

Mail

Telefon

Anmeldung
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