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Großer Weihnachtsmann-Malwettbewerb

Alle Jahre wieder...
...kommt nicht nur das Christuskind, sondern auch der Weihnachtsmann-Malwettbewerb des Alstertal-Magazins. Da wir im vergangenen Jahr so 
viele schöne Bilder von Alstertaler Kindern bekommen haben, rufen wir unsere kleinen Leser auch 2005 wieder zu einem großen Malwettbewerb 
auf. Wenn ihr nicht älter als 10 Jahre seid und die Chance auf tolle Preise haben wollt, dann schickt uns bis zum 26. November ein selbst gemaltes 
Weihnachtsmannbild – die drei besten „Kunstwerke“ werden prämiert.

Liebe Kinder im Alstertal! 
Im vergangenen Jahr 
habt ihr uns so viele 

schöne Weihnachtsmann-Bil-
der geschickt, dass wir den 
Malwettbewerb in diesem Malwettbewerb in diesem 
Jahr wiederholen möchten. Jahr wiederholen möchten. 
Mitmachen können alle Kinder Mitmachen können alle Kinder 
bis 10 Jahre, die uns ein selbst bis 10 Jahre, die uns ein selbst 
gemaltes Bild vom Weihnachts-
mann schicken. Ob ihr tuschen, 
zeichnen oder mit Bunt- oder 
Filzstift malen möchtet, könnt 
ihr euch selbst überlegen. Was 
zählt ist nur, dass ihr nicht älter 
als 10 Jahr seid und das Bild 
selbst gemalt habt. 
Die schönsten Bilder drucken 
wir dann im Alstertal-Magazin 
ab, damit auch alle anderen Le-
ser sehen können, wie schön die 
Alstertaler Kinder malen kön-
nen. Doch natürlich soll eure 
Mühe auch belohnt werden: 
Für die drei Bilder, die unserer 
Redaktion am besten gefallen, 
bekommen die kleinen Künstler 
ein Geschenk. So viel sei schon 
mal verraten: Die Firma Fahr-

rad Cohrt (Saseler Chaussee 
52) hält für die Gewinner eini-
ge  Überraschungen für mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr 
bereit. 
Also, liebe Kinder, malt uns 
auch in diesem Jahr wieder ein 
schönes Bild vom Weihnachts-
mann und schickt es bis zum 
26.11. an das
Alstertal-Magazin
Stichwort: Weihnachtsmann-
Malwettbewerb
Barkhausenweg 11
22339 Hamburg

Achtung:
Vergesst bitte nicht, auf die Bil-
drückseite euren Namen, Alter, 
Adresse und Telefonnummer zu 
schreiben. 

Hier seht ihr zwei der Gewinner-Bilder 
vom vergangenen Jahr. 

Im vergangenen Jahr 
habt ihr uns so viele 

schöne Weihnachtsmann-Bil-
der geschickt, dass wir den 
Malwettbewerb in diesem 
Jahr wiederholen möchten. 
Mitmachen können alle Kinder 
bis 10 Jahre, die uns ein selbst 

Einsendeschluß: 26.11.


