
Brandenburger Schulwettbewerb

„Sehen und gesehen werden“
für die Klassenstufen 7 – 10

„Sehen und gesehen werden“ ist in der dunklen Jahreszeit nicht nur 
auf der nächsten Party wichtig, sondern besonders auch im Stra-
ßenverkehr. Schickt uns eure besten Kurzgeschichten rund um das 
Thema „Sichtbarkeit im Straßenverkehr“!

• Werdet kreativ und gewinnt mit eurer Kurzgeschichte „Sehen 
und gesehen werden“ ein tolles Sportpaket für eure Klasse.

• Die besten Kurzgeschichten werden in einem Band zu den  
„Landesweiten Tagen der Sichtbarkeit 2022“ veröffentlicht. 

Was gibt’s zu gewinnen?

• 1. Preis: Slackline (inkl. Gestell)
• 2. Preis: Torwand und Fußbälle
• 3. Preis: Roundnet-Set und Leitergolf

Informationen und wichtige Fakten zum Thema Sichtbarkeit gibt es unter folgendem Link: 
www.netzwerk-verkehrssicherheit.de/wp-content/uploads/2021/08/Faktenuebersicht.pdf

Einsendeschluss: 
12. November 2021

Netzwerk Verkehrssicherheit
Brandenburg



Landesweiter Wettbewerb „Sehen und gesehen werden“

Sehen und gesehen werden – darauf kommt es nicht nur auf der nächsten Party an, sondern auch im 
Straßenverkehr! Je auffälliger desto besser, denn eine dunkel gekleidete Person kann von Kraftfahrern 
erst ab etwa 25 Metern Entfernung wahrgenommen werden. Wer reflektierendes Material an sich 
trägt, ist dagegen schon aus bis zu 140 Metern Entfernung sichtbar.

Wer kann teilnehmen?
Siebte bis zehnte Klassen im Land Brandenburg

Was ist zu tun?
Das „Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg“ sucht wieder interessante Beiträge zum Thema 
„Sichtbarkeit im Straßenverkehr“. Gesucht werden Kurzgeschichten, nicht länger als vier Seiten. Sie 
können spannend oder humorvoll sein, frei erfunden oder mitten im Alltag stattfinden. Gefragt sind  
die Erfahrungen, Gedanken und Beobachtungen der Schülerinnen und Schüler zu allem, was ihnen 
zum Thema Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit einfällt.

• Die Schüler erarbeiten einzeln oder gemeinsam im Unterricht eine Kurzgeschichte (max. 4 Seiten). 
• Die Klasse wählt intern die schönsten Kurzgeschichten aus – es können bis zu drei Arbeiten pro 

Klasse eingereicht werden.

Worauf kommt es an? 
Der Wettbewerb findet im Rahmen der „Landesweiten Tage der Sichtbarkeit“ statt, bei denen es 
darum geht, insbesondere Fußgänger und Radfahrer für eine bessere Sichtbarkeit im Straßenverkehr 
zu sensibilisieren. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich der Bedeutung von guter Beleuchtung am 
Fahrrad und der Schutzwirkung von Reflektoren und heller Kleidung bewusst werden. Das Schreiben 
der Kurzgeschichte kann durch eine thematische Begleitung im Unterricht vorbereitet werden. An-
satzpunkte bietet die Broschüre „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ (www.netzwerk-verkehrssicherheit.
de/wp-content/uploads/2018/10/0818-Brosch%C3%BCre-Sichtbarkeit-web.pdf).

Und weiter?
Liebe Lehrerinnen und Lehrer, bitte reichen Sie die Arbeiten als PDF per E-Mail bei uns ein. 

Netzwerk Verkehrssicherheit
z. H. Ariane Russev
ariane.russev@ifk-potsdam.de 

Bitte geben Sie den Namen der Schule und die Klasse mit an. Teilnahmeschluss ist der 12. November 
2021. 

Was noch? 
Eine Jury bestehend aus Mitarbeitern des Netzwerks Verkehrssicherheit sucht die besten Arbeiten 
aus. 

Das Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg freut sich auf kreative Beiträge!

Netzwerk Verkehrssicherheit
Brandenburg

https://netzwerk-verkehrssicherheit.de/sichtbarkeit2021/
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Teilnahmeinformationen

Teilnahme:
Eine Teilnahme ist nur für siebte bis zehnte Klassen in Brandenburg möglich. Die Teilnahme ist 
kostenlos. Es können bis zu drei Beiträge pro Klasse eingereicht werden. Die Teilnahme ist ge-
währleistet, wenn das Schreiben und der Bogen zur Einverständniserklärung ausgefüllt bis zum 
Einsendeschluss am 12. November 2021 per E-Mail an ariane.russev@ifk-potsdam.de eingesendet 
wurde.
Eine Barauszahlung des Gewinnes ist ausgeschlossen. Ein Anspruch auf einen Gewinn besteht 
nicht.

Urheberrecht, Veröffentlichung, minderjährige Teilnehmer
Die Teilnehmer sind damit einverstanden, dass das Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg die 
Texte oder Auszüge daraus unter Nennung des Namens des Urhebers veröffentlichen darf. Den 
Urhebern stehen keine Vergütungen aus solchen Verwendungen zu.
Die Teilnehmer versichern, dass durch die Inhalte ihrer Texte keine Urheber-, Marken-, Persönlich-
keits- oder sonstigen Rechte Dritter verletzt werden.

Datenschutz
Durch die Teilnahme am Schreibwettbewerb erklären sich die Teilnehmer damit einverstanden, 
dass das Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg die erhobenen Daten für den Zeitraum des 
Schreibwettbewerbs und darüber hinaus (Auswertung, Abwicklung z.B. Versand der Preise, ggf. 
Veröffentlichung) speichert. Die Daten werden ausschließlich für Belange verwendet, die unmit-
telbar in Zusammenhang mit dem Wettbewerb, einer Veröffentlichung oder Preisvergabe stehen. 
Das Netzwerk Verkehrssicherheit Brandenburg verpflichtet sich, die datenschutz- und medien-
rechtlichen Bestimmungen einzuhalten. Die Daten werden vertraulich behandelt und Dritten nicht 
zugänglich gemacht.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären sich die Teilnehmer mit diesen 
Teilnahmebedingungen einverstanden. 


