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Wer richtig  
schreibt, gewinnt!
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Warum ist richtiges 
Schreiben wichtig?
Egal ob eine schnelle Messenger-Nachricht, ein Aufsatz, eine Hausarbeit oder 
ein förmliches Anschreiben – die Art, wie wir uns sprachlich ausdrücken, ist so 
vielfältig wie die Welt, in der wir uns bewegen. Die geschriebene Sprache wird dabei 
immer kreativer und gleichzeitig bedeutender. Wir schreiben sogar so viel wie nie 
zuvor, doch nicht unbedingt immer richtig.

Richtiges Schreiben bietet aber einen entscheidenden Vorteil: Einen Text, bei dem 
man sich ganz auf den Inhalt konzentrieren kann, liest man lieber. Stolpert man 
über Rechtschreibfehler, statt im Lesefluss zu sein, macht das Lesen des Textes 
keine Freude.

Und richtiges Schreiben kann man trainieren. 

Was ist der große Recht-
schreibwettbewerb?
Mit Deutschland schreibt! Der große Rechtschreibwettbewerb möchte die Stiftung 
Polytechnische Gesellschaft gemeinsam mit ihren Partnern für das richtige 
Schreiben begeistern. Der Wettbewerb regt an, die deutsche Sprache zu entdecken 
und zu meistern.

Im Fokus steht das Rechtschreibtraining in der Oberstufe mit zielgruppengerechten 
Regeln, Materialien und Methoden. So wird das richtige Schreiben verstanden, 
geübt und am Ende mit Leichtigkeit gekonnt! 

Den Abschluss des Trainings bildet ein Rechtschreibwettbewerb. Das unterhalt-
same und gemeinschaftliche Format fördert den Spaß am Schreiben und erkennt 
die Leistung derjenigen an, die am besten abschneiden.



Schritt 1 Schritt 1 Sich für den Wettbewerb anmelden
Sie wollen mit Ihrer Schule teilnehmen? Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Ihrem 
Namen, dem Namen Ihrer Schule sowie dem Ort an info@deutschland-schreibt.de 
und es kann losgehen! Teilnehmende Schulen erhalten Übungsmaterialien und 
weitere Informationen zum Wettbewerb.

 

Schritt 2Schritt 2 Die Rechtschreibung trainieren
Für das Rechtschreibtraining stehen Website und Unterrichtsmaterialien zur 
Verfügung. Neben anschaulich erklärten Regeln zu den wichtigsten Themen der 
deutschen Rechtschreibung runden entsprechende Übungen das Angebot ab. 
Einzelne Standorte bieten Trainingstage an, die von Expertinnen und Experten 
des Dudenverlags geleitet werden.

Schritt 3Schritt 3 Einen Schulwettbewerb ausrichten
Mit dem Starterpaket können Schulen einen eigenen Schulwettbewerb veranstal-
ten. So wird Rechtschreibung in der Schule erlebbar! Die besten Schreiberinnen 
und Schreiber werden ausgezeichnet und können am Finale teilnehmen. 

Schritt 4Schritt 4 Sich beim Lokalfinale mit anderen messen
Bei den Lokalwettbewerben messen sich die Schulteams aus einer Stadt. Die 
besten drei ihrer jeweiligen Kategorie qualifizieren sich für das Deutschland 
schreibt!-Finale.

Schritt 5Schritt 5 Am Deutschland schreibt!-Finale teilnehmen 
Beim überregionalen Deutschland schreibt!-Finale treten die bestplatzierten Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus den lokalen Wettbewerben gegeneinander und 
gegen die Schulteams an, an deren Ort noch kein lokales Finale stattfindet. Alle 
Interessierten können außerdem in der Kategorie Freie Schreiber mitschreiben. Es 
warten attraktive Preise auf die Deutschland schreibt!-Champions.

Wie funktioniert’s?
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Wie kann trainiert werden?
Richtig schreiben kann man lernen – mit ansprechenden und 

verständlichen Materialien. 

Unterrichtsmaterialien
Teilnehmende Schulen erhalten Unterrichtsmaterialien für das Rechtschreib-
training im Unterricht oder in einer Rechtschreib-AG. Neben anschaulich 
erklärten Regeln zur deutschen Rechtschreibung runden vielfältige Übungen 
das Angebot ab. Das Material ist so aufbereitet, dass es für kurze Trainings-
einheiten verwendet werden kann – wöchentlich oder immer wieder.

Starterpaket für den Schulwettbewerb
Mit dem Starterpaket können Schulen ganz leicht auf Klassen-, Kurs- oder 
Jahrgangsebene einen eigenen Oberstufenwettbewerb veranstalten. Die 
besten Schreiberinnen und Schreiber werden ausgezeichnet und können am 
Finale teilnehmen. Ein Wettbewerbstext, eine Anleitung und weitere Unter-
lagen werden zur Verfügung gestellt. Gerne beraten wir bei der Umsetzung!

Trainingsseminar
Einmal jährlich führen Expertinnen und Experten des Dudenverlags ein  
Trainingsseminar für Interessierte durch. 

www.deutschland-schreibt.de
Im Trainingsbereich der Website www.deutschland-schreibt.de wartet auf 
alle ein Rechtschreibparcours aus Lückentexten, Multiple-Choice-Fragen und 
Übungstexten in drei Schwierigkeitsstufen zum Üben. Vertiefende Erläute-
rungen erweitern zudem das eigene Rechtschreibwissen. Auf der Website 
sind auch aktuelle Informationen rund um den Wettbewerb zu finden.

Fur alleFur alle

Fur die OberstufeFur die Oberstufe

https://www.deutschland-schreibt.de


Wer kann mitmachen?
Deutschland schreibt! Der große Rechtschreibwettbewerb richtet sich  
an Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, an Eltern und Lehrkräfte.  
Der generationsübergreifende Wettbewerb ist in Deutschland einzigartig!

Alle Interessierten, die sich für die deutsche Sprache begeistern, können beim 
Deutschland schreibt!-Finale als Freie Schreiber antreten. 



Kontakt 
Stiftung Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main 
Untermainanlage 5 
60329 Frankfurt am Main

 
Telefon 069 - 789 889 - 797 
Fax 069 - 789 889 - 9797

 
info@deutschland-schreibt.de  
www.deutschland-schreibt.de

Wie ist der Wettbewerb  
entstanden?
Im Schuljahr 2011/12 führte die Stiftung Polytechni-

sche Gesellschaft gemeinsam mit weiteren Partnern 

den ersten Frankfurt schreibt!-Wettbewerb durch. 

Ein Jahr später konnte bereits ein hessischer Wett-

bewerb etabliert werden. Auf lokaler Ebene findet der 

Wettbewerb mittlerweile an verschiedenen Orten in 

Deutschland statt. Eine Übersicht der Standorte  

und der durchführenden Partner finden Sie unter  

www.deutschland-schreibt.de.

©
 2

01
9 

St
ift

un
g 

Po
ly

te
ch

ni
sc

he
 G

es
el

ls
ch

af
t F

ra
nk

fu
rt

 a
m

 M
ai

n 
| G

es
ta

lt
un

g:
 n

eu
es

 h
an

de
ln

 A
G

 | 
Fo

to
gr

afi
e:

 D
om

in
ik

 B
us

ch
ar

dt

mailto:info%40deutschland-schreibt.de?subject=
https://www.deutschland-schreibt.de
mailto:https://www.deutschland-schreibt.de?subject=

