
Dein Lieblingsort in Bonn 

Beschreibe uns, wo in Bonn dein Lieblingsort ist. Was ist an dem 
Ort besonders? Wie oft bist du da? Und mit wem? 

Ist es der Spielplatz bei deiner Wohnung? Oder die Straße vor deinem Haus, wo du deine 
Freunde triffst? Oder ist es der Sportverein, wo du mit anderen Kindern deinen Sport machen 
kannst? Oder ist es ein Ausflugsort, den du manchmal mit deiner Familie besuchst und wo ihr 
immer viel Spaß habt? Vielleicht auch ein Versteck oder dein Zimmer, weil du da in Ruhe von 
deinen Wünschen träumen kannst? 

Erzähle uns Deine Geschichte: wann und von wo du nach Bonn gekommen bist. Wie war es 
zu Anfang in Bonn? Was hat dir hier gut gefallen? Was ist hier besser als dort, wo du vorher 
gelebt hast?  Was gefällt dir nicht so gut in Bonn? Was war früher besser, bevor du nach Bonn 
gekommen bist? Was fehlt dir besonders? Und gibt es etwas, was dir ganz besonders komisch, 
seltsam oder lustig vorgekommen ist, als du nach Bonn gekommen bist, weil du es nicht 
kanntest? 

Hier ist der Link zum Audio zum Schreibwettbewerb auf arabisch: 
https://kulturverbindet-bonn.de/images/audio/WettbewerbArabisch.mp3

This link goes to an audio about this writing competition in english:
https://kulturverbindet-bonn.de/images/audio/WettbewerbEnglisch.mp3

Schicke deinen Beitrag bis zum 02. Juli 21 als Brief, Mail oder WhatsApp an: 

Diese Angaben brauchen wir 
von dir:
Namen, Alter, deine Schule
und Klasse. 
Wie können wir Dich 
erreichen?
Adresse, Telefonnr., Mailadresse 
von dir oder deinen Eltern oder 
einer anderen Kontaktperson.

Wir verlosen 10 Bonn-Turnbeutel unter allen, die einen Beitrag schicken! 

alle Bildquellen: pixabay

Schreibe uns davon. Oder erzähle es uns in einer Audio-Aufnahme 
oder mache ein Video.

Kultur verbindet e.V., Oststraße 4, 53173 
Bonn 

Email: info@kulturverbindet-bonn.de
Mobil: 0160 – 996 733 54

www.kulturverbindet-bonn.de
www.Facebook/KulturVerbindet.com

Teilnehmen dürfen Kinder/Jugendliche im Alter von 8 – 14 Jahren, die ab 2015 nach Bonn gekommen sind und noch hier leben.
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