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Weihnachtsmann-Malwettbewerb 2006

Wer malt  den schönsten 
Weihnacht smann?

Auch in diesem Jahr ruft das Alstertal-Magazin natürlich 

wieder zu seinem beliebten und schon zur Tradition 

gewordenen Weihnachtsmann-Malwettbewerb auf! Wenn 

ihr nicht älter als 12 Jahre seid und Lust habt, ein schönes 

Bild von einem Weihnachtsmann zu malen, dann schickt es 

uns bis zum 29. November – die drei besten „Kunstwerke“ 

werden mit kleinen Preisen prämiert.

Liebe Kinder! Seit einigen Jah-
ren schreibt das Alstertal-Maga-
zin regelmäßig zu Weihnachten 
einen Weihnachtsmann-Mal-
wettbewerb aus. Wir sind jedes 
Mal begeistert, welch schöne 
„Kunstwerke“ ihr uns zusendet. 
Vielen Dank! Damit nicht nur 
wir, sondern auch unsere Leser 
sich in diesem Jahr an eurer Kre-
ativität erfreuen können, prämie-
ren wir nicht nur die besten drei 
Bilder, sondern drucken auch 
einige der schönsten „Weih-
nachtsmänner“ im Heft 12 ab. 

Teilnahmebedingungen:
Beim Malwettbewerb des Als-
tertal-Magazins können alle 
Kinder bis 12 Jahre mitmachen 
(auch die, die schon einmal teil-
genommen haben!). Die Wahl 
der Materialien ist frei. Das 
Bild kann mit Tusche, Blei-, 
Bunt- oder Filzstift erstellt 
werden. Wichtig ist nur, dass 
die Kinder es selbst gemalt ha-
ben und der Name, das Alter und 
die Adresse mit Telefonnummer 
auf die Rückseite des Bildes ge-
schrieben wird! 
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Natürlich soll die Mühe auch 
belohnt werden: Wir prämieren 
die drei Bilder, die der Redak-
tion am besten gefallen, mit 
einem kleinen Preis.   
Also, liebe Kinder, malt uns 
auch in diesem Jahr wieder ein 
schönes Bild vom Weihnachts-
mann und schickt es an: 

Alstertal-Magazin
Stichwort: Weihnachtsmann-
Malwettbewerb
Barkhausenweg 11
22339 Hamburg
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Macht mit beim 

Malwettbewerb!

Im vergangenen 
Jahr wurden 
uns so viele 
wunderschöne 
Bilder zugesandt, 

dass wir bei der 
Ermittlung der 
Gewinner die Qual 
der Wahl hatten 
– trotzdem mussten 

wir drei Sieger 
ermitteln, die wir 
hier noch einmal 
abgedruckt haben.


