We t t b e w e r b

für Globi-Sachbuch-Autorinnen und -Autoren
Die folgenden Punkte helfen dir, deine erste
eigene Globi-Sachbuchgeschichte zu schreiben.

Zum neusten Globi Wissen-Buch «Globi und die Roboter» gibt es einen Wettbewerb für junge Autorinnen
und Autoren. So geht’s: Schreibe eine neue Doppelseite passend zur Geschichte im Buch. Vielleicht trifft
Globi auf einen Hunderoboter. Oder er verbindet sein Gehirn mit einer künstlichen Intelligenz und wird dabei
selber super-schlau. Eine Jury, bestehend aus dem Autor, dem Illustrator und der Verlegerin, wählen die 3
besten Einsendungen aus. Diese werden anschliessend auf der Globi-Webseite publiziert.
Sende deinen Beitrag bis spätestens zum 15.12.2020 an: info@globi.ch, Stichwort: Autorenwettbewerb
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, Korrespondenz über den Wettbewerb kann nicht geführt werden.

1. Lies dich ein

Der Themenkreis Robotik, Digitalisierung und künstliche
Intelligenz ist riesig. Du musst dir also erst einmal einen Überblick verschaffen.
Darum lies das Buch «Globi und die Roboter» genau durch.

2. Entscheide dich für ein Thema

Sobald du den Überblick hast, kannst du dir überlegen, welches Thema
man noch ausbauen oder dazunehmen könnte. Was könnte Globi noch
erforschen, mit wem sich noch unterhalten oder welchen Roboter noch
besuchen? Schreibe deine Ideen auf und entscheide dich dann für die beste.

3. Recherche

Dieses Wort bedeutet so viel wie «Nachforschung».
Das heisst, du musst über das Thema oder den Roboter, für den du dich
entschieden hast, genau Bescheid wissen. Forsche dazu in Büchern oder
im Internet nach und mach dir Notizen dazu.

4. Lerne Globi kennen Bevor du in die Haut von Globi

schlüpfst und ihn auf sein Abenteuer schickst, musst du seinen Charakter
genau kennen. Was würde er tun? Was würde er sagen? Und was bestimmt
nie? Ist er neugierig, faul, interessiert, gelangweilt, oder will er einfach nur
chillen? Schau dazu in deine Globi Bibliothek und mach dir Notizen zu
seinem Charakter.

5. Jetzt geht es los

Lass Globi ein kleines Abenteuer erleben.
Was Globi tut und was ihm widerfährt, kannst du frei erfinden. Doch die
Roboter und die Technologie, welche du beschreibst, müssen echt sein (siehe
Punkt 3). Konzentriere dich beim Schreiben auf die spannenden und lustigen
Teile der Handlung. Vergiss nicht: Dein Text sollte unterhalten und gleichzeitig
Wissen vermitteln.

