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Weihnachts-
wunder-

land

MIT F REUNDLICHER UNTER STÜTZUNG:

WEIHNACHTEN IM SPIELZEUGL AND

Stern, Schafstall, Tabakspfeife, Freundlichkeit, 
Glitzerschnee, ausruhen, blinzeln, schlendern, 

behutsam, aufmerksam
ARTHUR GRIMMBART – R ÄUCHER M ANN

EIN WEIHNACHTSABENTEUER

Schlittenfahrt, Schneesturm, Engel, Weihnachts-
stern, Wunder, verpacken, verstecken, träumen, 

eiskalt, sternenklar
ANTONIUS SITEK – BIBLIOTHEKAR

WALDWEIHNACHT

Schneewirbel, Lichterglanz, Moosbett, Sternen-
zauber, Funkentanz, knistern, schleichen, � öckeln, 

feurig, eiskalt
M AN JA K R AUS-BLECHSCHMIDT – JOUR NALISTIN

EIN G ANZ UNGEWÖHNLICHE S WEIHNACHTSF E ST

Stempel, Taschenspiegel, Huhn, Ko� er, Milchstra-
ße, � nden, ho� en, schützen, gelb, rund

K ER STIN HOLL – F IL ME M ACHER IN 

WEIHNACHTEN ANDER SWO

Reisegefährte, Leckereien, König, Kohlen, Bade-
hose, tanzen, lachen, weinen, keck, unbeschwert

BASTI AN BACK STEIN – SCHRIF TSTELLER

Geschichtenwettbewerb 
2023

� emen



Meine großen Freunde und ich wün-
schen uns viele Kurzgeschichten, die 

im  weitesten Sinne etwas mit mir und mei-
ner  wunderbaren Welt zu tun haben. Anmel-
den könnt ihr euch auf meiner Homepage 
www.kathrinchenzimtstern.de unter dem Me-
nü punkt «MitMachen». Dort � ndet ihr auch 
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Jury, 
zu den Preisen und zu einem Fest, das wir im 
Herbst gemeinsam feiern werden. 

Es geht ums Ausdenken, ums Schreiben, ums 
Mitmachen. Vielleicht seid ihr aber ganz 

dolle ehrgeizig und wollt eure Geschichte in ei-
nem Buch verö� entlicht sehen? Vielleicht wollt 
ihr auch einen Preis gewinnen? Dann habe ich 
einen ganz geheimen Geheimtipp für euch. 
Kau�  euch die beiden Bücher, in dem die aller-
besten Geschichten aus den ersten beiden Ge-
schichtenwettbewerben abgedruckt sind. Die 
sind nämlich von einer Jury dafür ausgewählt 
worden. Auf diese Weise gewinnt ihr einen 
Eindruck, was die Jury für preiswürdig befun-
den hat. Wo es die Bücher gibt? Nur bei mir! 
Schreibt mir eine Mail oder schaut auf meiner 
Homepage im Shop.

Ich bin schon ganz zappelig. Ich freu mich so 
auf Eure Geschichten und darauf, euch alle 

im kommenden Herbst kennenzulernen oder 
wiederzusehen.

Bis bald, 
euer 

Kathrinchen 
Zimtstern

Hallo, ihr     
großen und 

kleinen
Geschichten-

schreiber,
habt ihr auch so große Freude daran, euch Ge-
schichten auszudenken? Liebt ihr Abenteuer? 
Fliegt ihr in Eurer Fantasie in ferne Länder? 
Oder – � ndet ihr wie ich die Abenteuer gleich 
hinter der nächsten Wegbiegung? Wunderbar! 
Dann macht mit in unserem dritten und letzten 
Geschichtenwettbewerb, den ich  „Weihnachts-
wunderland“ genannt habe. Ich habe mir wie-
der fünf � emen für euch ausgedacht, die alle 
etwas mit Weihnachten zu tun haben. Dann 
habe ich fünf liebe Freunde darum gebeten, mir 
zehn Wörter zu schenken. Sucht euch das � e-
ma aus, das euch am allerbesten gefällt und lasst 
die zehn Wörter in euch einsinken. Nach und 
nach wird euch eine Geschichte zufallen. Die 
schreibt auf.


