
 
Ihr Text zu unserem Kurzgeschichten-Wettbewerb  
mit dem Thema „Sommerurlaub“ 
 
 
Sehr geehrter Herr R., 
 
vielen Dank für Ihre Texteinsendung zu unserem Wettbewerb und Ihr diesmal 
bündiges Begleitschreiben. Wie Ihnen schon am Telefon verdeutlicht, war es 
reine Zeitverschwendung, persönlich in unserem Büro vorstellig zu werden und 
sich die nochmalige Einreichung Ihrer Unterlagen auf Duplikaten derselben 
quittieren zu lassen.  
 
 Zu Ihrem Begleitschreiben: Es stimmt, dass wir die Altersgruppe “bis  
35 Jahre“ angesprochen haben. Ihr Text erreichte uns zweifellos vor 
Einsendeschluss, und entsprechend unseren Anforderungen beträgt  
– auch da liegen Sie richtig – der Umfang Ihres Textes „nicht mehr als eine 
Seite“.  
 
 Zu Ihrem Wettbewerbsbeitrag: Bei der Wahl des Titels stand Ihnen ein 
gewisser Spielraum zu. Sie aber haben Ihren Beitrag einfach „Sommerurlaub“ 
genannt.   
 Nach einigen einleitenden Worten schreiben Sie im Wesentlichen, dass 
Sie mit dem Fahrrad auf einem Weg erst geradeaus und dann, aus einer bloßen 
Laune heraus, an einer Stelle mehrere Runden im Kreis gefahren sind. An 
einem anderen Tag sei Ihnen eine fremde, grau getigerte Katze über eine 
Wiese zutraulich entgegengelaufen.  
 Allzu offensichtlich beziehen Sie sich auf unsere Vorgabe „Bitte nichts 
Sexuelles!“, indem Sie beteuern, während Ihres Urlaubs keine geschlechtlichen 
Handlungen vollzogen zu haben. Sie sagen das in nur geringfügig variierten 
Wendungen. 
 
 Meine Co-Juroren und ich haben lange überlegt, ob wir Ihnen mitsamt 
dieser Absage einen Trostpreis zuschicken. Wir konnten uns dazu nicht 
durchringen, weil Sie den Preis höchstwahrscheinlich als Ermutigung 
aufgefasst hätten.   
 Sie können sich freilich verbitten, dass von hier aus in Ihr Leben 
eingegriffen wird, doch wenn Sie auf mich hören wollen und ich Sie zugleich 
ein wenig neugierig machen darf, dann erproben Sie fortan andere Hobbys, 
beispielsweise Steine-Sammeln oder etwas Handwerkliches.  
 
 Gleichwohl möchten wir Sie zuletzt noch ausdrücklich zu der 
Veranstaltung einladen, bei der die besten Beiträge vorgestellt und deren 
Autoren prämiert werden. Seien Sie unter den Gästen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
auch im Namen meiner Kollegen 
(…) 
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