
„Big Jump“

Der große Schreib- und Kreativwettbewerb zum Welttag des Buches 2018

initiiert von Deutsche Post und Stiftung Lesen

Mit der Teilnahme am Wettbewerb erklären sich die Teilnehmer einverstanden, dass die Briefe und Illustrationen unter Nennung 

ihres Vornamens in Medien der Stiftung Lesen sowie der Partner des Welttags veröffentlicht werden. Hierbei wird besonders darauf 

geachtet, dass die Persönlichkeitsrechte der Kinder gewahrt werden.

Wer hat den „Big Jump“-Contest gewon-

nen? Stell dir vor, du wärst dabei gewe-

sen und würdest danach einen Brief an 

einen Freund schreiben, dem du von dei-

nen Erlebnissen beim Contest erzählen 

möchtest.

Brief:

Stell dir vor, auch du hättest eine Einladung 

zum „Big Jump“-Contest bekommen und 

gemeinsam mit Lenny und den anderen 

daran teilgenommen. Schreibe einen Brief 

an einen Freund, in dem du ihm berichtest, 

wie der Wettbewerb abgelaufen ist. Wie 

war die Stimmung? Haben Lenny und seine 

Freunde wirklich zusammengehalten, wie 

sie es sich am Ende des Buches versprochen 

hatten? Wer hat gewonnen? Gab es irgend-

welche Überraschungen? Oder ganz be-

sonders spannende Momente? 

Kreativ-Aufgabe:

Gestalte dein Super-Skateboard, mit dem 

du am Contest teilnehmen würdest: Bast-

le oder male dein Traum-Skateboard und 

schicke uns Fotos (digital per E-Mail oder 

als Ausdrucke per Post) zu. Welche beson-

deren Eigenschaften hat es? Kann man 

damit Musik hören, hat es Scheinwerfer 

zum Skaten im Dunkeln oder oder oder …? 

Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt 

und wir sind gespannt auf deine Ideen! 

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN: Schickt 

uns digitale Fotos oder Foto-Ausdrucke 

von euren Bastelarbeiten! Leider kön-

nen wir großformatige Einsendungen 

nicht entgegennehmen!  

ABER: Hebt eure Arbeiten bit-

te auf, denn die 15 besten Ein-

sendungen braucht die Jury 

zur Auswertung im Original! 

Wettbewerbsbedingungen:

•  Das vollständig ausgefüllte Deckblatt 

(Kopiervorlage hier im Unterrichtsma-

terial) muss der Einsendung beiliegen! 

•   Einzel- und Gruppeneinsendungen sind 

möglich. Die Teilnahme einzelner Kinder 

kann sowohl innerhalb der Klasse als auch 

außerhalb des Unterrichts erfolgen.

•  Der Brief darf nicht länger sein als zwei 

DIN A4-Seiten (handschriftlich oder ge-

tippt).

•  Nur wenn die Einsendung aus einem Brief  

UND einer Bastelarbeit besteht, wird sie 

als Wettbewerbsbeitrag akzeptiert. 

•  NEU! Maximale Größe der Einsendungen 

entspricht einem MAXIBRIEF der Deut-

schen Post R 35,3 x 25 x 5 cm und 1 kg 

Gewicht

Die Preise

1. Preis:  Ein spannender Tagesausflug inkl. 

Hin- und Rückreise, Eintrittspreise 

und Verpflegung

2. Preis:   LED-Reflektionsbänder und ein 

großes Buchpaket

3. Preis:  Grußkarten-Sets und ein großes 

Buchpaket   

(Preise gestiftet von Deutsche Post, Buchpaket von 

Verlagsgruppe Random House)

Bitte sendet eure Briefe und Fotos an:

Stiftung Lesen
Schreib- und Kreativwettbewerb  

zum Welttag des Buches 

„Big Jump“ 
Postfach 38 60 
55028 Mainz  
Oder per E-Mail:  
info@welttag-stiftunglesen.deEinsendeschluss 

25. Mai 2018

(Es gilt der Poststempel.)


