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SIEGEREHRUNG DES 3. 

KURZGESCHICHTENWETTBEWERBS 

SPANISCH 

Die Schülerinnen und Schüler der Spanischkurse des Jahrgangs 9 hatten im 

Rahmen einer Unterrichtseinheit zum kreativen Schreiben eigene Kurzgeschichten 

zum Oberthema Un conflicto – Ein Konflikt verfasst. Durch diese relativ offene 

Themenvorgabe befassten sie sich dabei mit den unterschiedlichsten Themen: von 

Konflikten mit den Eltern über Streitigkeiten in der Schule oder im Freundeskreis bis 

hin zu Missverständnissen in der Liebe – und deren jeweilige unerwartete Auflösung. 

Hierbei konnten die jungen Autoren ihrer Kreativität freien Raum lassen und lernten, 

sich auch in der Textsorte „Kurzgeschichte“ schriftlich auf Spanisch auszudrücken. 

 

Aus den in den Spanischkursen erstellten Geschichten trafen zunächst die Kurse 

selbst eine Vorauswahl und übergaben ihre jeweiligen Favoriten dann der Jury. Die 

Jurymitglieder – der Gewinner des 1. Platzes (Kevin-Lukas Klein) und die Gewinnerin 

des Publikumspreises (Kim Nike Wiederhold) aus dem Vorjahr sowie drei 



Spanischlehrerinnen (Jana Jaletzky, Andrea Koos, Silvie Kruse) – wählten aus dieser 

Vorauswahl die besten Kurzgeschichten des Gesamtwettbewerbs aus.  

 

Auf den 1. Platz schaffte es Kim Steinwand (9c) mit ihrer Geschichte El secreto del 

profesor, in dem zwei Schüler von der heimlichen Verlobung ihres Lehrers erfahren. 

Den 2. Platz belegte Nana Plath (9c), in deren Kurzgeschichte El misterio de la caja 

ein Mädchen vom Geheimnis ihrer Großmutter erfährt, als sie auf ein altes Foto 

stößt. Der 3. Platz ging an Miriam Radtke (9b) mit La despedida, in der ein Mädchen 

erfährt, dass ihre beste Freundin wegziehen wird. Im Rahmen der Siegerehrung 

hatten die Schülerinnen und Schüler zudem die Möglichkeit, aus allen eingereichten 

und präsentierten Geschichten einen Publikumsgewinner zu wählen. Der 

Publikumspreis ging dabei ebenfalls an El misterio de la caja von Nana Plath. Die 

Gewinner durften sich über eine Kurzgeschichtensammlung für Spanischlerner, ein 

Formulierungswörterbuch für die Alltagskommunikation im Spanischen sowie über 

die spanische Zeitschrift ECOS freuen.  

Im nächsten Schuljahr geht es dann bereits in die vierte Runde des 

Kurzgeschichtenwettbewerbs der Spanischkurse im Jahrgang 9! 

Silvie Kruse 


