
N.V.   Lese - BUS    Schreibwerkstatt Club der jungen Dichter                               
Lesepartner  Bücherei und Schule                                                            14. Schreibrunde  
 

 
Name :  ............................................................  Vorname:  ....................... 
 

E-Mail:  ...........................................................  Datum: .........................:.. 
 

Schule:  ............................................................ Klasse: ………………….. 
 

Ich möchte vorlesen: O ja                                   Ich komme mit ………  Personen 
                      O nein 

 

Du schreibst und denkst dir gerne Geschichten aus? 
 

In diesem Club hast du die Möglichkeit deine Geschichten nicht nur für dich selbst zu 
schreiben, sondern auch für ein Publikum. Nach dieser Schreibrunde treffen wir uns 
wieder, um deine und viele andere Geschichten im Beisein von Familie, Freunden und 
Fans vorzulesen: unser erLESENer Abend findet dieses Mal am 18. 05. 2011 um 17:00 
Uhr in der Bücherei Vluyn, Vluyner Platz 2a, statt.  
 
Das Lese-BUS Team hat sich neue Geschichtenanfänge ausgedacht, von denen du dir einen 
aussuchst und die Geschichte weiterschreibst – so wie du möchtest.  
Damit deine Geschichte zugelassen wird, musst du auf Folgendes achten:  

� Fülle diesen Anmeldebogen aus und schreibe deinen Namen und Alter auch auf die 
Geschichte, 

 
� die Geschichte sollte nicht mehr als eine Seite umfassen, 

 
� schreib deine Geschichte bitte auf dem Computer mit der Schrift Arial, in Größe 12, 

Zeilenabstand 1,5 (dann fällt später das Vorlesen leichter) und einem linken Seitenrand 
von 4 cm (damit wir ein Buch binden können), 

 
� die Geschichte kannst du in der Stadtbücherei abgeben, natürlich kannst du sie uns 

auch als .doc-Dokument  per E-Mail schicken: stadtbuecherei@neukirchen-vluyn.de 
 
� spätester Abgabetermin ist der 11. Mai 2012 (bitte melde dich und deine Familie 

dann auch gleich zum erLESENen Abend an). 
 

Wenn du noch Fragen hast, ruf uns einfach in der Stadtbücherei an: 0 28 45 / 48 51. 
 
Wir freuen uns auf Deine Geschichte! 

Willkommen im Club der jungen Dichter! 
 
Folgende Geschichtenanfänge stehen dir zur Verfügung: 
 

• Der Bus für die Klassenfahrt wartet schon auf dem Schulhof, wir sind - wie immer - spät 
dran. „Warum ist deine Tasche eigentlich so schwer?!“ ächzt Papa, als er meinen 
Rucksack aus dem Kofferraum unseres Autos nimmt.  

 

• Am Dachbalken in der Scheune hängen die Fledermäuse und schnarchen. Noch ist es 
hell und alle schlafen sich aus, bevor sie später in der Nacht herumfliegen. Und genau in 
der Mitte des Dachbalkens hängen Olli Fledermaus und seine Schwester Lola.  

 

• Abends findet Mama die Kekse, die ich für die Feen auf die Fensterbank gelegt habe. 
Sie macht ihren „wir-haben-doch-darüber-geredet“- Blick. „Wir haben doch darüber 
geredet, Hannah “ seufzt sie „es gibt keine Feen!“  


