
 

 
 
 

LITERATURWETTBEWERB 2012 -2015 
 
„MÄRCHENHAFTES“ – 2012/13 

 

Wir haben so viel kreatives Potenzial in unserer Spreewaldstadt. Da fehlt nur die 

Literatur.    700 Jahre Stadt Lübbenau: 

Darüber kann man reden    –   oder auch schreiben!  

„Märchenhaftes“ lautete der Titel der 1. Staffel des Literatur-wettbewerbs zur 

Vorbereitung auf das Stadtjubiläum 2015. 

 
Klasse 5/6 

Märchen an Lübbenauer Orte verlegen 
Märchenhafte Orte gibt es im Spreewald und in der Stadt Lübbenau noch heute. Hätten die 

Märchensammler und –dichter des 19. Jahrhunderts, z. B. die Gebrüder Grimm, Wilhelm 

Hauff oder Hans Christian Andersen, diese Orte gekannt, - wer weiß, welche Rolle die 

Brunnen am Torhaus und in der Ehm-Welk-Straße gespielt hätten? Mit welchen 

Verwandlungskünsten hätte sich der Zauberer im Schloss Lübbenau vor dem gestiefelten 

Kater gebrüstet, wer hätte dem Spreewaldfischer die Wünsche seiner Frau erfüllt?  

Schreibt Euch bekannte Märchen in Kurzform um und verlegt den Ort der Erzählung nach 

Lübbenau. Aber aufgepasst! Das Rathaus stand im 19. Jahrhundert noch nicht auf dem 

Kirchplatz. 

 
Klasse 7-10 

Bekannte Volksmärchen neu erzählt 
Märchen kennt ihr alle, versucht doch einmal, sie  umzuschreiben. Im Kern müssen sie noch 

zu erkennen  sein, möglich  auch  durch  die Namensnennung.   Es könnte  zum  Beispiel  ein 

„Anti-Märchen“ werden. Vielleicht schafft es die Stiefmutter  doch, die schönste im   Lande 

zu werden? Oder was wäre, wenn Dornröschen die Spindel nicht angefasst hätte? Ihr habt 

sicher noch mehr Ideen! 

 
Klasse 11/12 

Ein modernes Märchen erfinden 
Wer  möchte  nicht  gern  einmal  etwas  in der Welt / in seinem Leben verbessern?  Hier  

kann man in die literarischen Texte (Lyrik und Epik ist möglich) seine Tagträume 

hineinpacken und manche Aktualität auch auf den Kopf stellen, zum Beispiel könnten 

Computer eines Tages die Welt regieren - wäre sie dann  besser?  Oder  Ärger lässt sich  

einfach wegträumen oder man kommt schon klug  auf  die  Welt. Keiner  lügt  mehr,  alle  

sagen grundsätzlich die Wahrheit. Das Märchenhafte muss in euren Texten erkennbar sein. 

Und in Kunstmärchen muss nicht immer das Gute siegen – aber vielleicht doch? 

_______________________________________________________ 

Auswertung:  44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer   

11 Preisträgerinnen und Preisträger 

  8 Anerkennungen 


