
Vorfreude-Wettbewerb zur ARD-Kinderradionacht 2018  

„Ich hab‘ Superkräfte!“ 
 

Wusstest du, dass du selbst heldenhafte Fähigkeiten hast? Ja, ganz sicher! Sie schlummern in 
dir, du hast sie nur noch nicht entdeckt. Das ändert sich jetzt!  

 

Stell‘ dir vor: Es ist ein ganz normaler Morgen, du öffnest deinen Kleiderschrank – und traust 
deinen Augen nicht! Da hängt der Superheldinnen-Dress/Superhelden-Dress, den du dir im-
mer gewünscht hast. Natürlich probierst du ihn sofort an. Passt wie angegossen. Und dann …? 
Was dann? Verwandele dich superheldenhaft und berichte uns darüber!  

 

Deine Aufgabe: 

A Gib dir einen Namen. Er kann verrückt, respekteinflößend, lustig sein. Oder der 
Name verrät schon etwas über deine besondere Fähigkeit.  

B  Was kannst du? Berichte über deine erstaunliche Fähigkeit, die du hast, sobald 
du den Dress trägst. Entscheide dich für eine besondere Fähigkeit und was du damit 
bewirken kannst. Es kann was Lustiges oder was Nützliches sein. Von Quatschmachen 
bis Weltretten – alles ist möglich. Bitte schreibe uns deine Ideen in höchstens 10 Zeilen.  

C (wenn Du Lust hast) Male dich in deinem Outfit.  

Die Jury bewertet allein A und B. Wer ein Bild mitschickt, nimmt an einer Extraverlosung teil. 

 

Die Texte dürfen nicht länger sein als 10 Zeilen (Handschrift auf DIN-A4-Blatt). Per E-Mail 
maximal 5 Zeilen.  

Bei Einsendungen von Schulklassen: Bitte bei jeder Idee den Namen des Schülers/ der Schülerin 
dazu schreiben.  

Mitmachen können alle zwischen 7 und 13 Jahren. Einsendeschluss: 20. Oktober 2018 

Nicht vergessen: Deinen Namen + Alter sowie deine Adresse! 

 

Das kannst du gewinnen: 

Die drei Hauptgewinner/innen reisen nach Hamburg. Die Interviews mit ihnen werden 
dann deutschlandweit gesendet: In der ARD-Kinderradionacht am 30.November 2018.  

Außerdem gibt es viele weitere Preise: Hörspiel-CDs, „GEOlino-Extra“-Hefte, Spiele, Bücher. 

 

Die Adresse für deine Idee: 

NDR / ARD-Kinderradionacht / Wettbewerb /20149 Hamburg  

oder an mikado@ndr.de / Betreff: ARD-Kinderradionacht Wettbewerb 

Persönliche Daten werden nur für den Wettbewerb verwendet, nicht weitergegeben und im Anschluss gelöscht. 

 

Den Radioaufruf zum Wettbewerb kannst du anhören auf www.kinderradionacht.de.  

Hier findest du auch alle Infos rund um die Kinderradionacht. 

 

Diesen Wettbewerb starten die ARD-Kinderradioredaktionen gemeinsam mit der 
Kinderzeitschrift GEOlino, die im Septemberheft (9/2018) zum Mitmachen aufruft. 

 

Einsendeschluss: 20.Oktober 2018 !  
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