
Hier kleben

Hi
er
kl
eb
en

Hi
er
kl
eb
en

Hier kleben

Hier klebenHier kleben

Hier kleben

Geschichtenwettbewerb 2021
der TAG Naturpark Habichtswald

Und so geht’s:
Druck dir die Bastelvorlage aus, am besten auf etwas dickerem Papier.
Bevor du mit dem Basteln beginnst, kannst Du in die freien Flächen (Jokerfläche)
eigene Motive malen, die du dann in deine Geschichte einbauen kannst. Gerne kannst
du die Motive auch bunt ausmalen.
Schneide nun die Würfel entlang der dicken Umrisslinien aus und falte die einzelnen
Quadrate an den dünnen Linien. Nun kannst du die einzelnen Würfel an den
Klebelaschen zusammenkleben.

Fertig? Dann kann der Würfelspaß beginnen:

Würfel mit bis zu drei Würfeln und werde zum Erzähler. Beginne mit „Es war einmal…“
und verbinde die gewürfelten Motive zu einer spannenden Geschichte aus dem
Naturpark Habichtswald. Lass die Tiere zu den Helden der Geschichte werden oder
denke dir einen eigenen Helden aus (Jokerfläche). Mit welchem Bild du die Geschichte
beginnst, darfst du selbst auswählen.
Ein kleiner Tipp: Eine gute Geschichte sollte immer einen interessanten Anfang, einen
spannenden Mittelteil und ein gutes Ende haben. Hier sind deiner Fantasie keine
Grenzen gesetzt!

Wettbewerb:
Schreibe nun die Geschichte auf – ob handschriftlich oder auf dem Computer kannst du
dir aussuchen. Gerne kannst du auch ein Bild dazu malen. Sende sie mit deinen
vollständigen Adressangaben und deinem Alter per Post an:

TAG Naturpark Habichtswald e.V.
Kasseler Str. 57
34308 Bad Emstal

oder per E-Mail an: tourismus@naturpark-habichtswald.de

Einsendeschluss für die Teilnahme an unserem Wettbewerb ist
Freitag, der 30. April 2021.

Die schönsten Geschichten veröffentlichen wir (mit Angaben zum Namen, Alter und
Wohnort) über unsere Homepage www.naturpark-habichtswald.de sowie über die
Gemeindeblätter unserer Mitgliedskommunen (Bad Emstal, Breuna, Edermünde,
Gudensberg, Habichtswald, Naumburg, Niedenstein, Schauenburg und Zierenberg)

Und natürlich gibt es auch schöne Preise zu gewinnen!

Wir wünschen Euch viel Spaß!

Euer Team vom Naturpark Habichtswald.



Viel Spaß beim Geschichten ausdenken, wünscht die TAG Naturpark Habichtswald e.V.
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