„Habt ihr schon gehört?“
Mal- und Schreibwettbewerb
Fantastische Geschichten und Bilder vom Wolf
Das Theater Marabu wird im September 2019 ein neues Musiktheaterstück für
Kinder herausbringen. „Habt ihr schon gehört?“ ist der vorläufige Titel zum Stück,
in dem sich alles um den Wolf drehen wird.
Wir alle kennen ihn aus bekannten Märchen, in denen er oft als böse und hinterlistig
beschrieben wird. Ist der Wolf wirklich so böse? Was ist das überhaupt, böse? Hat
der Wolf vielleicht auch manchmal Angst? Und was passiert mit Geschichten, wenn
man sie immer weitererzählt und die Lust am Gruseln keine Grenzen kennt?
Und hier kommt ihr ins Spiel: Wir suchen fantastische Geschichten, Gedichte und
Bilder über den Wolf. Ausgangspunkt können bekannte Geschichten und Märchen
sein oder gerne auch frei erfundene Geschichten, die den Wolf von einer
unbekannten, überraschenden Seite zeigen. Alle Geschichten und Bilder sind
willkommen und fließen als Recherchematerial in unsere Stückentwicklung mit ein.
Deshalb laden wir alle Kinder zwischen 5 und 10 Jahren aus Bonn und dem RheinSieg-Kreis ein, sich an unserem Wettbewerb zu beteiligen und bitten Sie, sich mit
Ihren Gruppen/Klassen an unserem Wettbewerb zu beteiligen.
Die bemerkenswertesten 10 Geschichten und 10 Bilder werden mit einem Preis
bedacht.
Die Gewinner*innen - inklusive ihrer Klasse/Gruppe - erhalten Freikarten für eine
Vorstellung des besagten Theaterstücks. Außerdem werden die prämierten Beiträge
in einem Kreativbuch zum Theaterstück veröffentlicht.

Ablauf des Wettbewerbs:

12.04.2019 Sie haben uns das Anmeldeformular per email zurückgeschickt und
bestätigt, dass Sie teilnehmen wollen.
10.05.2019 Einsendeschluss für die Geschichten und Bilder
Mai/Juni

Eine Auswahljury (z.B. Autor*innen, Illustrator*innen, Umweltorganisationen, Theaterleute) wird alle Einsendungen begutachten.

04.06.2019 Die Gewinner-Kinder werden bekannt gegeben. Schulklassen können
mit uns den Theaterbesuch für den Herbst vereinbaren.
29.09.2019 Preisverleihung bei der Familienpremiere um 16h im Theater Marabu.
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Anmeldeformular
„Habt ihr schon gehört?“ - Mal- und Schreibwettbewerb
Fantastische Geschichten und Bilder vom Wolf

Ansprechperson:
Name, Vorname:

…………………………………………………………..

Tel:

………………………………………………………….

E-Mail:

…………………………………………………………

KiTa/Schule:
Name:

………………………………………………………..

Telefon:

………………………………………………………..

Gruppen/Klassenname/Altersstufe:

………………………………………..

Anzahl der teilnehmenden Kinder:

……………………………………….

Teilnahmebedingungen :
- Der Wettbewerb richtet sich an KiTa-Vorschulkinder und Grundschulklassen
5-10 Jahren.)

(Kinder von

- Die Geschichte sollte handgeschrieben auf ein DIN A4 Blatt passen (beidseitig möglich)
- die Zeichnung auf DIN A3
- jedes Blatt wird mit Namen der Schule/KiTa + der Klasse + Vornamen des Kindes
beschriftet,
- Die Geschichten und Bilder werden gruppen- /klassenweise eingereicht,
- Sie erhalten von uns bis zum 04.06. Nachricht, ob ein Kind gewonnen hat und können dann
mit uns den Theaterbesuch planen.
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