BÜCHERHELDINNEN UND BÜCHERHELDEN GESUCHT!
Nimm am Steirischen Geschichtenwettbewerb 2022 teil und werde so selbst zur Bücherheldin oder zum
Bücherhelden.

Schicke uns deine Geschichte zu einem unserer 6 Bücherheldinnen und Bücherhelden!

Wie sie heißen und was sie gerne mögen, findest du auf den folgenden Seiten.

Wähle deine Lieblingsfigur aus und lass sie DEIN Abenteuer erleben!
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Fynn der Fuchs
Hexe Conny Clax
Detektivin Stella Superella
Skadi der Fantastische
Entdeckerin Pia Pfiffig
Pirat Harald Holzbein

Die Bücherheldinnen und Bücherhelden!
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Das bin ich: Fynn der Fuchs
• Das mag ich am liebsten: auf der Suche nach neuen Abenteuern mit anderen Tieren
im Wald umherstreifen, Conny beim Kochen helfen, meine rot-schwarze Fliege
• Das mag ich gar nicht: streiten, aufräumen, wenn jemand Tiere schlecht behandelt
• So bestehe ich jedes Abenteuer: Ich bin sehr schlau und obwohl ich ein Fuchs bin,
kann ich sprechen: ich beherrsche nicht nur alle Tiersprachen, sondern auch die der
Menschen.
• Darin könnte ich noch etwas Übung gebrauchen: im Schwimmen und Tauchen, denn
ich würde gerne meine tierischen Freunde unter Wasser besuchen

• Ich lese gerne: Tiergeschichten, wie z.B. die von der winzig kleinen Maus, die den
riesengroßen Bären auf ihren Schultern bis auf den höchsten Berg getragen hat
• Hier erreicht ihr mich immer: in der Natur oder bei den anderen Bücherheldinnen
und Bücherhelden, vor allem bei Conny in der Küche
Wir Füchse sind einfach schlau – schließlich bin ich auch ein echter Bücherfuchs!
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Das bin ich: Hexe Conny Clax
• Das mag ich am liebsten: mit meinem Besen durch den Zauberwald fliegen, Kräuter
für meine Zaubertränke sammeln, gemeinsam mit Fynn für meine Freunde kochen
• Das mag ich gar nicht: Schimpfwörter und böse Zauberer, wenn ich meinen
Zauberstab nicht finde
• So bestehe ich jedes Abenteuer: mit Magie und Zaubertränken und natürlich mit
der Hilfe meiner Freundinnen und Freunde Fynn, Pia, Stella, Skadi und Harald
• Darin könnte ich noch etwas Übung gebrauchen: Konzentration, denn manchmal
lese ich Rezepte und Zaubersprüche nicht richtig oder lenke meinen Besen in die
falsche Richtung

• Ich lese gerne: Märchen, Sagen und Zaubersprüche – ich bin ja auch eine
Hexe…hihi…
• Hier erreicht ihr mich immer: im Kräutergarten, im Zauberwald, in der
Hexenküche mit Fynn
Lirum larum Abenteuer, meine Welt steckt voller Ungeheuer,
Geister, Zauberer und Feen. Hach, wie ist das schön!
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Das bin ich: Detektivin Stella Superella
• Das mag ich am liebsten: Als Vollblutdetektivin löse ich die kniffligsten Fälle und
komme jedem Verbrecher auf die Spur. Gerechtigkeit und Ehrlichkeit sind mir sehr
wichtig.
• Das mag ich gar nicht: Diebe und Lügner, nach meiner verlegten Brille suchen

• So bestehe ich jedes Abenteuer: mit meinen Adleraugen, meinem guten Instinkt
und meinem schlauen Köpfchen
• Darin könnte ich noch etwas Übung gebrauchen: Leider lasse ich oft meine Brille
irgendwo liegen. Hier sollte ich besser aufpassen!

• Ich lese gerne: Detektivgeschichten natürlich
• Hier erreicht ihr mich immer: Wenn ich nicht in geheimer Mission unterwegs bin,
findet ihr mich meistens in meinem Detektivbüro.

Kein Fall ist mir zu knifflig, kein Abenteuer zu groß!
Denn bereits meine Ururururoma war eine Meisterdetektivin!
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Das bin ich: Skadi der Fantastische
• Das mag ich am liebsten: Reisen in ferne Galaxien, in die Zukunft und in
fantastische Welten, und natürlich auf Wolken tanzen
• Das mag ich gar nicht: kämpfen und streiten
• So bestehe ich jedes Abenteuer: mit übernatürlichen Kräften wie Schweben,
Gedankenlesen, ich kann auch unsichtbare Dinge sehen und habe außerdem viel
Mut
• Darin könnte ich noch etwas Übung gebrauchen: beim Schweben, denn das
gelingt mir nicht immer so wie ich möchte!

• Ich lese gerne: Fantasiegeschichten voll fantastischer Wesen, die von einer
Welt in die andere springen können und übernatürliche Kräfte haben
• Hier erreicht ihr mich immer: in eurer Fantasie!

Heldinnen und Helden so wie ihr brauchen nur Fantasie und den Glauben ans Unmögliche!
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Das bin ich: Entdeckerin Pia Pfiffig
• Das mag ich am liebsten: Forschen und Entdecken – egal ob in der Natur oder in
einem Labor
• Das mag ich gar nicht: wenn ich meine Notizen oder meine Lupe nicht finde
• So bestehe ich jedes Abenteuer: Ich bin richtig klug und komme jedem Rätsel
durch Nachdenken und Forschen auf die Spur. Hilfe hole ich mir aus Sachbüchern.
• Darin könnte ich noch etwas Übung gebrauchen: beim Ordnung-Halten, denn meine
Sachbücher geraten oft durcheinander
• Ich lese gerne: Ich liiiiiebe die Wissenschaft!!! Und noch mehr aufregende
Wissensgeschichten! Über Menschen und Tiere, über die Natur und den Kosmos, über
Urzeiten und die Zukunft.
• Hier erreicht ihr mich immer: in meinem Forscherlabor, in der Bibliothek oder wo
immer es etwas zu entdecken gibt!
Ich bekomme nie genug vom Entdecken, Lernen und Staunen!
Manchmal bin ich ein echter Naseweis.
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Das bin ich: Pirat Harald Holzbein
• Das mag ich am liebsten: mit meinem Schiff über alle sieben Weltmeere fahren und mit
meiner Crew auf Schatzsuche gehen
• Das mag ich gar nicht: wenn andere Piraten einen Schatz vor mir finden, wenn mich
jemand klein nennt!
• So bestehe ich jedes Abenteuer: mit einer ordentlichen Portion Mut und außerdem bin ich
der beste Schatzkartenleser aller Zeiten
• Darin könnte ich noch etwas Übung gebrauchen: Ich bin nicht gerade der Geduldigste.
Wenn ich eine Schatzkarte finde, packt mich die Abenteuerlust und ich kann es kaum
erwarten, in See zu stechen.
• Ich lese gerne: Ich liebe packende Abenteuergeschichten, sodass mir vor lauter Spannung
das Holzbein klappert!
• Hier erreicht ihr mich immer: auf meinem Schiff und wenn ich nicht gerade die
unglaublichsten Abenteuer bestehe, verbringe ich meine Zeit am liebsten mit meinen
Freunden und Freundinnen, denen ich immer eine Prise Meer von meinen Reisen mitbringe

Ich bin der größte Pirat aller Ozeane.
Man muss nicht unbedingt groß sein, um große Abenteuer zu erleben.
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Hast du dir bereits deine Lieblingsfigur ausgesucht?
Dann lass sie lebendig werden und DEIN Abenteuer erleben!
Schreibe eine Geschichte mit circa 200 Wörtern
und schicke sie uns per E-Mail.
Und gewinne einen unserer 6 tollen Preise.
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Wir danken unseren
SponsorInnen
für die tollen Preise!

E-Mail:
office@leseland-steiermark.at
z.H. Frau Mag.a Silke Rath
Alle Informationen und viel Download-Material zum Geschichtenwettbewerb gibt es auf
www.leseland-steiermark.at.
Eine Initiative des Landes Steiermark, Ressort Bildung, Gesellschaft, Gesundheit und Pflege,
und des Lesezentrums Steiermark
© Microsoft Corporation
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