
  Datum: 26.03.2020 
 

Kurzgeschichtenwettbewerb des Landfermann-Gymnasiums: 
„Kreativ in der Krise“ 

 
Liebe Schüler*innen der Jahrgangsstufe 8, 9, EF und Q1,  

 

unter dem Motto „Kreativ in der Krise“ möchte wir euch den in den nächsten Wochen 

stattfindenden Kurzgeschichtenwettbewerb des Landfermann-Gymnasiums vorstellen. Wir sitzen 

momentan alle zu Hause und müssen uns die Zeit vertreiben. Genau hier setzt der 

Kurzgeschichtenwettbewerb des LfG an. Wenn du schon immer deine eigene Kurzgeschichte 

schreiben wolltest, wenn du kreativ bist und herzergreifende, spannende, lustige, zum 

Nachdenken anregende Geschichten verfasst oder gerne verfassen möchtest, dann nimm an 

diesem Wettbewerb teil. Du kannst tolle Preise und die Veröffentlichung deiner Geschichte 

gewinnen. Alle Informationen kannst du folgend nachlesen.  

 
An wen richtet sich der Wettbewerb?  
 

 An die Stufen: 8, 9, EF, Q1 
 
Was sind die Themen? (Du kannst zwischen drei Themen wählen) 
 
1. „Ist das Leben nicht zu kurz, um sich zu langweilen?“ (Nietzsche) – Thema: Langeweile 
2. „Zusammen ist man weniger allein“ –  Thema: Alleine sein 
3. „Freundschaft in der Krise“ – Thema: Freundschaft 
 
Bis wann muss ich meine Geschichte einreichen?  
 
– Bis zum Ende der Osterferien. Einsendeschluss ist der 19.04.2020, 00 Uhr 
 
Was können wir gewinnen?  
 

 Der Landfermannbund stellt für alle Gewinner der jeweiligen Stufen (ein Preis pro 
Stufengewinner*in) einen tollen Preis zu Verfügung. Ebenfalls wird es eine Preisverleihung 
geben und die prämierten Kurzgeschichten werden auf der Schulhomepage veröffentlicht.  

 
Welche formalen Kriterien muss ich einhalten?  
 
1. Verfasse den Text nach Möglichkeit mit einem Computer 
2. Dein Dokument muss wie folgt gelayoutet werden: Schriftart Calibri; Schriftgröße 12; Ränder 

oben, links, unten jeweils 2 cm Abstand, rechts 4 cm Abstand; Zeilenabstand 1,15 
3. Du darfst insgesamt max. zwei Seiten verfassen (gib auch Seitenzahlen an) 
 
Was mache ich, wenn ich fertig bin?  
 

 Du lässt die Kurzgeschichte von einigen deiner Freund*innen und Verwandten lesen und dir 
Verbesserungsvorschläge geben und arbeitest diese ein 

 Du überprüfst, ob du dich an die Kriterien für eine gute Kurzgeschichte gehalten hast (s. 
Anhang) 

 Du schickst die Kurzgeschichte wie folgt benannt 
(Maxim_Mustermensch_Kurzgeschichte_Wettbewerb_LfG) an vorthmann@landfermann-
gym.eu und vergisst deine Einverständniserklärung nicht.  

 Du hängst die Einverständniserklärung an, die uns erlaubt, deine Kurzgeschichte zu 
veröffentlichen, wenn du gewinnst. DU bestätigst auch, dass du alles selbst erdacht und 
verfasst hast 
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Kriterien für eine gute Kurzgeschichte  
 
Informationen zur Textsorte Kurzgeschichte:  
 
Im engeren Sinn kennzeichnet "modern short stories" eine Gattung, die 
Anfang des 20. Jahrhunderts entstand. 
 
 

Hauptmerkmale der Kurzgeschichte: 
 

 geringer Umfang 

 unmittelbarer Anfang in medias res 

 offener Schluss oder eine Pointe 

 konfliktreiche Situation 

 ein oder zwei Hauptpersonen stehen im Mittelpunkt (es gibt jedoch auch Kurzgeschichten 
mit deutlich mehr Hauptpersonen) 

 man erfährt nicht besonders viel über die Hauptfiguren, eine tiefgreifende 
Charakterzeichnung bleibt in der Regel aus 

 häufig wird ein entscheidender Einschnitt aus dem Leben der handelnden Person erzählt 

 i. d. R. chronologisches / lineares Erzählen und nur ein Handlungsstrang ohne 
Rückblenden (s.u.) 

 wenig Handlung 

 Metaphern und Leitmotive (s.u.) weisen Leser*innen auf wichtige Gesichtspunkte der 
Geschichte  

 der Höhepunkt/Wendepunkt ereignet sich am Ende der Geschichte 

 Themen sind (gesellschaftliche) Probleme der Zeit 

 Alltagssituationen 

 keine Helden 

 Ort und Zeit sehr komprimiert 

 Du baust eine Spannungskurve auf (s. nebenstehende 
Abbildung) 

 Sprache oft sachlich, nüchtern, knapp, bildhaft, realitätsnah, 
funktional 

 Einhalten der Erzählperspektive (Ich-Perspektive oder 
Personale-Erzählperspektive...) 

 
 
Zur Zeitgestaltung in Kurzgeschichte  
Der Erzähler kann sich streng an die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse 
halten, also chronologisch erzählen. Er kann aber auch die aktuelle Handlung unterbrechen 
und in Rückblenden von vergangenen Ereignissen erzählen oder in Vorausdeutungen 
Ereignisse vorwegnehmen. 
 
Das Leitmotiv  
Als Leitmotiv bezeichnet man einen Baustein (z. B. eine einprägsame Aussage/Wendung oder 
ein Sprachbild, einen besonderen Ort, ein Handlungselement, einen Gegenstand oder eine 
Farbe), der in einem literarischen Text wiederkehrt und dadurch eine besondere Bedeutung 
erhält. Ein Leitmotiv stellt inhaltliche Verknüpfungen her, indem Leser*innen bestimmte 
Ereignisse, Situationen oder Figuren wieder ins Gedächtnis ruft. 
 
 
  

Der berühmte amerikanische 
Kurzgeschichtenverfasser Ernest 
Hemingway bei der Arbeit 

Beispiel für eine Spannungskurve 
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Einverständniserklärung 

 

Hiermit bin ich, ____________________________________________________________, 

damit einverstanden, dass meine Kurzgeschichte mit meinem Namen und der Klassenstufe 

auf der Schulhomepage veröffentlicht wird. Ich bestätige mit dieser Unterschrift, dass ich 

diese Kurzgeschichte selbst erdacht und eigenständig verfasst habe. Ich sende diese 

Einverständniserklärung mit meiner Kurzgeschichte zusammen an Herrn Vorthmann.   

 

Datum und Unterschrift:________________________________________________________ 


