
Frankfurt schreibt wieder in der Musterschule 

Die zweite Runde von Frankfurt schreibt! – Der große Diktatwettbewerb findet am 

27.02.2013 erneut in der Musterschule statt. Noch werden Eltern als Teilnehmer 

gesucht. 

Nachdem bereits letztes Jahr der Diktatwettbewerb Frankfurt schreibt! erfolgreich in der Aula 

der Musterschule durchgeführt wurde, kommt es in diesem Jahr zu einer Neuauflage: Am 

Dienstag, 27. Februar 2013, findet in der Aula der Musterschule das große Finale des 

Wettbewerbs „Frankfurt schreibt! – Der große Diktatwettbewerb“ statt, der von der Stiftung 

Polytechnische Gesellschaft Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen 

Schulamt für die Stadt Frankfurt am Main, der Deutschen Akademie für Sprache und 

Dichtung, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der Kulturwelle des Hessischen Rundfunks, 

hr2, und dem Duden erstmals durchgeführt wird; gefördert wird das Projekt durch die Dr. 

Marschner Siftung. 

Aufgerufen sind Schülerinnen und Schüler der Oberstufe, Eltern sowie Lehrerinnen und 

Lehrer, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Im Mittelpunkt steht ein ebenso schwieriges 

wie unterhaltsames Diktat, das am Finaltag in der Aula der Musterschule geschrieben wird 

und bei dem es zahlreiche Preise zu gewinnen gibt.  

Im letzten Jahr konnte Tobias Neuerer aus dem letztjährigen Abiturjahrgang einen 

hervorragenden 2. Platz bei den Schülerinnen und Schülern erreichen und dabei ein besseres 

Ergebnis erzielen als viele Lehrer und Eltern.  

Eltern gesucht!  

In diesem Jahr hoffen wir natürlich darauf, dass unsere Teilnehmer erneut so erfolgreich 

abschneiden werden. Es haben sich auch bereits zehn mutige Schülerinnen und Schüler und 

zwei nicht weniger abenteuerlustige Lehrer/innen gefunden, die sich dieser sportlichen 

Aufgabe stellen. Aber leider fehlen uns noch immer Eltern, die bereit sind, diese 

Herausforderung anzunehmen. Dabei muss niemand Angst haben, sich zu blamieren – die 

genaue Fehlerzahl wird nur bei den besten veröffentlicht! 

Wenn Sie also Interesse haben, an dem Diktatwettbewerb teilzunehmen, können Sie sich bei 

mir unter holger.mueller-kilian@stadt-frankfurt.de melden, ich leite Ihre Anmeldung dann 

weiter.  

Auf der sehr ansprechenden Webseite www.frankfurt-schreibt.de finden sich übrigens viele 

Übungsdiktate und abwechslungsreiche Aufgaben, mit denen sich jeder auf das Diktat 

vorbereiten und seine Rechtschreibkenntnisse vertiefen kann – dies gilt natürlich auch für 

jene, die nur für sich alleine üben möchten.  

Außerdem findet, ebenfalls in der Musterschule, am Samstag, 26. Januar 2013, für alle 

Teilnehmer ein Trainingsseminar statt, in dem alle wesentlichen Fehlerschwerpunkte geübt 

werden können, ehe es vier Wochen später zum großen Finale kommt.  
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