
Vom Lese- zum Schreibanlass 
Schreibwettbewerb für Schulklassen 

Vom logischen Denken zum kreativen Schreiben. Wer den Bösewicht findet, hat 
Sinnverständnis. Bevor Sie/ du selbst einen Krimi schreiben kannst, ist es wichtig, 
dass Sie/ du eine Reihe von Kurzkrimis selbst gelesen haben/ hast.  

So machen Sie / machst du mit: 

- Die spannendsten Krimis können eingereicht werden bis am 15. Juni 2022.  

- Die eingesandten Geschichten dürfen nicht länger als 12 Seiten A4 sein oder etwa 
20'000 Zeichen haben, entweder per Hand oder am Computer geschrieben. 
Zeichnungen, Collagen etc. können mitgeliefert bzw. beigelegt werden. 

- Vollständige Adresse mit: Vorname, Name, Klasse, Schule, PLZ und Ort angeben. 
Unterschrift der Lehrperson nicht vergessen. 

- Alter: 4. - 6. Primarschulklassen und 1. - 3. Oberstufenklassen. 

- Wir werden alle Krimistorys lesen und die spannendsten auswählen.  

- Die ausgewählten Geschichten werden behutsam lektoriert und als KRIMINIS 2 
publiziert. 

- Die Gewinnerklasse der von der Schweizer Reisekasse Reka gesponserten 
Projektwoche wird aus allen eingesandten Arbeiten ausgelost.  

- Die Wettbewerbsgewinner werden in der schweizerischen pädagogischen 
Zeitschrift SCHULEkonkret und auf den Websites des Kameru-Verlags, der 
Schweizerischen Reisekasse Reka und der Schule Rheinwald publiziert. 

Kontaktieren Sie uns/ kontaktiere uns bei Fragen rund um nähere Angaben zum 
kreativen Schreiben oder zu den Wettbewerbs-Vorgaben per E-Mail, unter: 
kriminis@bluewin.ch  
Bei Fragen zu den Reka Landschulwochen rufen Sie / rufst du bitte direkt unter der 
Nummer 031 329 66 99 an.  

Wir freuen uns schon jetzt auf viele interessante Wettbewerbsarbeiten und 
wünschen allen viel Freude und Spass am Schreiben.  

Hinweis für Lehrpersonen 

Kriminalromane sind eine spannende Textsorte, die viele Arbeitsmöglichkeiten für 
den Unterricht bietet. Manche denken zwar gleich an Mord und Totschlag. Aber 
muss denn ein Krimi unbedingt eine äusserst brutale Geschichte sein? Welche 
Stilelemente stehen denn beim Krimi wirklich im Vordergrund? Wie bringen es die 
Schülerinnen und Schüler fertig, einen Kriminalroman zu schreiben, bei dem nicht 
schon von Vornherein klar ist, wer der Täter ist?  

Auf alle Fälle: Lesen Sie mit Ihrer Klasse einfach das Buch KRIMINIS1 und alle 
werden sich sofort im Krimifieber befinden und sich fürs Krimischreiben begeistern. 
Das Buch bietet sich als ideale Klassenlektüre an - wofür es einen Sonderpreis von 
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20% Rabatt gibt. So wird es für Ihre Klasse ein Leichtes sein, neue spannende 
Geschichten zu erfinden für den in Zusammenarbeit mit unseren Partnern Kameru-
Verlag, der schweizerischen pädagogischen Zeitschrift SCHULEkonkret und der 
Schweizer Reisekasse Reka durchgeführten 10. schweizweiten Schreibwettbewerb 
für Schülerinnen und Schüler. 

Wie man den Krimi als Textsorte einführen kann und welche Arbeitsmöglichkeiten 
sich damit bieten, zeigen wir Ihnen in unserem Unterrichtsmaterial mit Hinweisen zur 
Krimiarbeit in der Schule, welches wir Ihnen gerne gegen einen geringen 
Unkostenbeitrag zukommen lassen. Eine vielfältige Ideensammlung zur Lese- und 
Schreibförderung samt Detektivspielereien und witzigen Illustrationen bietet Ihnen 
auch unser Lehrmittel «Krimi-Time» (116 Seiten, A4, ISBN 978-303794-044-0, zkm-
Verlag/ Braintalent Verlag). Kontaktieren Sie uns doch einfach per E-Mail: 
kriminis@bluewin.ch. Wir freuen uns über Ihr Interesse und helfen Ihnen gerne mit 
vielfältigen und bewährten Arbeits-Vorschlägen und Tipps, die Sie direkt zum Aufbau 
einer breit gefächerten Unterrichtseinheit zum Thema «Krimi» einsetzen können. 
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