
 

 

 

 

 

Olten, im Mai 2020 
 
 
Liebe Schüler*innen 
 
Noch immer denken wir mit Freude an die vielen ausgezeichneten Texte zurück, die ihr 
uns für den letztjährigen Schreibwettbewerb des Buchfestivals Olten zu den Stichwörtern 
«Smartphone, kühl, stürzen» habt zukommen lassen. Nochmals ganz herzlichen Dank für 
euer Engagement – die rege Teilnahme hat uns begeistert und stolz gemacht. Deshalb 
freut es uns umso mehr, dass auch in diesem aussergewöhnlichen Jahr ein 
Schreibwettbewerb stattfinden wird. Aufgrund der aktuellen COVID-19-Situation haben 
sich das Buchfestival Olten, die Bildungsstadt Olten sowie Region Olten Tourismus für 
den Schreibwettbewerb 2020 nämlich etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Nicht nur 
wird das Thema des Wettbewerbs angepasst, sondern jede* Teilnehmer*in bekommt für 
ihren* eingesendeten Beitrag auch ein Geschenk: einen Büchergutschein im Wert von 20 
Franken vom Kiwanis Club Olten. Und da ist noch mehr: Den Gewinner*innen winkt wie 
letztes Jahr eine Lesung an der Preisverleihung des Buchfestivals Olten und der 
‘Supertext’ aller teilnehmenden Institutionen (BBZ, KSO, FHNW, Öffentlichkeit) erhält 
wiederum eine Hörstation auf dem Schweizer Schriftstellerweg, gesponsert von Region 
Olten Tourismus. 
 
In den vergangenen Wochen haben wir alle am eigenen Leib erfahren, was es heisst, 
Distanz und Verzicht zu üben und in der ‘ausserordentlichen Lage’ das eigene Leben zu 
gestalten. Gedanken, Gefühle und Erlebnisse während dieser Ausnahmesituation sollt 
ihr, liebe Schüler*innen, nun in eure Texte für den Schreibwettbewerb 2020 einfliessen 
lassen können. Deshalb hat sich das Buchfestival Olten entschieden, das Thema des 
diesjährigen Schreibwettbewerbs auf diese aussergewöhnliche Pandemiesituation 
auszurichten, und es lautet:                                                                                                             

«Die Schweiz steht still» (Titel) 
 

Vorgesehen sind Texte mit max. 2700 Zeichen (inklusive Leerschläge). Eurer Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt: Kurzgeschichte, Tagebuch, Leserbrief, Gedichte, Dialoge usw. 
Alles ist möglich! 
Schickt euren Text bis spätestens Freitag, 4. September 2020 an eure Deutschlehrperson 
oder an die KSO-Jury (lukas.gerber@kantiolten, penelope.paparunas@kantiolten.ch, 
monika.schuepbach@kantiolten.ch). 
 
Wir möchten euch ausdrücklich ermuntern, mitzumachen und freuen uns auf eure 
hoffentlich zahlreichen Beiträge! Zögert nicht, euch mit Fragen an eure Deutsch-
lehrperson oder an uns zu wenden. 
 
In Vorfreude und mit herzlichen Grüssen 
 
Penelope Paparunas, Monika Schüpbach, Lukas Gerber 


