
 

  

 

 

*Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. 
 

An alle 
Schulen und Universitäten mit Deutschunterricht 

 
Du bist eine Schülerin oder ein Schüler oder studierst an einer Universität in der 
Republik Moldau und schreibst gerne? Du würdest gerne wissen, ob anderen gefällt, 
wie und was du schreibst? 
 
Dann nimm am Aufsatzwettbewerb der Deutschen Botschaft teil! 
 

Aufsatzwettbewerb der Deutschen Botschaft 
 
Schüler* zwischen der 1. und der 8. Klasse werden um einen Text zum Thema  
„Das Wertvollste, das ich in der Schule gelernt habe“ gebeten. Teilnehmende ab der  
9. Klasse und Studierende können sich mit einem Aufsatz zum Thema  
„Mein Beitrag zur Welt von morgen“ bewerben. Nun musst du nur noch zur Feder greifen und 
deine persönliche Geschichte aufschreiben. Wir warten gespannt auf deinen Beitrag und 
werden ihn mit einem Preis belohnen, wenn er gut ist. 
 
Leitfragen „Das Wertvollste, das ich in der Schule gelernt habe“ (1. bis 8. Klasse) 
 
 Was ist das Wichtigste, das du in der Schule gelernt hast und warum? 
 Was hat dich inspiriert und dir auch sonst im Leben weitergeholfen? 
 Warum war dieses Thema für dich wertvoller als andere Unterrichtsinhalte? 
 
Leitfragen „Mein Beitrag zur Welt von morgen“ (ab der 9. Klasse, Studierende) 
 
 Wie sollte die Welt deiner Meinung nach in 15, 30 oder 50 Jahren aussehen? 
 Wie kann man es schaffen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen? 
 Was kannst du persönlich zu einer lebenswerten Zukunft beitragen? 
 
Einsendung der Beiträge 
 
Bitte schicke uns den von dir selbst geschriebenen Text mit höchstens 550 Wörtern in 
deutscher Sprache bis zum 28. Februar 2018 als Scan oder pdf-Datei an 
kultur@chis.diplo.de oder postalisch an folgende Adresse: 
 
Deutsche Botschaft Chişinău 
Kulturabteilung, Aufsatzwettbewerb 
Str. A. Mateevici 82 
2009 Chişinău 
 
Bitte vergiss nicht 
 
 deinen Vor- und Nachnamen  
 deine Adresse 
 deine E-Mail-Adresse 
 den Namen der Schule/Universität 
 dein Alter 
 deine Klasse oder dein Semester 
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