Jetzt mitmachen! Wettbewerb für Kinder!
„Abgefahren - Meine verrückte Zeitreise“
Vorfreude-Wettbewerb auf die nächste ARD-Kinderradionacht
Für Kinder zwischen 7 und 13 Jahren
Gemeinsam veranstaltet von den ARD-Kinderradioredaktionen und GEOlino

Einfach fantastisch: Unsere Zeitreisemaschine steht vollgetankt für dich bereit! Du kannst
wählen, in welche Zeit du reist und wen du dort besuchen willst. Du kannst rückwärts reisen
(in die Vergangenheit) oder vorwärts (in die Zukunft). Und natürlich triffst du da jemanden.
Deine Aufgabe:
Stell dir vor, du bist Gastschüler in einer anderen Zeit. Was bringst du deiner Gastfamilie als
Geschenk aus unserer Zeit mit? Und was bringst du von dort mit, wenn du zurück kommst?
So machst Du mit:
A
Entscheide dich, in welche Zeit du reist.
B
Was bringst du dorthin -aus unserer Zeit- als Geschenk mit? Erkläre ganz kurz,
warum du dieses Geschenk für die besuchten Leute sinnvoll findest.
C
Welches Mitbringsel hast du in deinem Gepäck, wenn du zurück kommst?
Erkläre ganz kurz, warum du dieses Mitbringsel als Erinnerung toll findest.
Die Jury achtet auf originelle Ideen. Es ist deine Entscheidung, ob das, was du verschenkst und
das, was du mitbringst, etwas Nützliches ist oder etwas Verrücktes, das einfach nur Spaß macht.
Hauptsache, es sind überzeugende Einfälle.
Das kannst du gewinnen:
Die drei Hauptgewinner reisen nach Hamburg. Dort dürfen sie im Radiostudio über ihre
Erfindung ein Interview geben, das in der deutschlandweiten ARD-Kinderradionacht am
25. November 2016 gesendet wird. Außerdem gibt es viele weitere Preise: Hörspiel-CDs, Spiele,
Bücher und 20 Mal das „GEOlino-Extra“: „Archäologie – Zeitreisen in die Vergangenheit“.
Die Adresse für deine Ideen:
ARD Kinderradionacht / Wettbewerb „Abgefahren“ /50608 Köln
oder an post@kinderradionacht.de / Wettbewerb: „Abgefahren!“
Die Texte mit den Erklärungen zu den Geschenken dürfen nicht länger als 12 Zeilen (falls handschriftlich) auf
einem DIN-A4-Blatt sein, abgetippt maximal 6 Zeilen. Wer es knapp mag: Es genügt jeweils ein „Weil-Satz“.
(Beispiel: „Ich bringe den Leuten in der Steinzeit ein Fahrrad mit, weil die dann echt staunen werden. Und ich bringe
von da den Eckzahn eines Säbelzahntigers mit, weil ich daraus ein tolles Halsband machen kann.“
Nicht vergessen: Deinen Namen + Alter sowie deine Adresse!
Bei Einsendungen von Schulklassen: Bitte bei jeder Idee den Namen des Schülers/ der Schülerin dazu schreiben.
Mitmachen können alle zwischen 7 und 13 Jahren.
Einsendeschluss: 20. Oktober 2016

Die Radioreportage mit dem Aufruf zum Wettbewerb kannst du anhören auf
www.kinderradionacht.de. Hier findest du auch alle weiteren Infos rund um die Kinderradionacht.
Diesen Wettbewerb starten die ARD-Kinderradios gemeinsam mit der Kinderzeitschrift
GEOlino, die im Septemberheft (9/2016) zum Mitmachen aufruft.

