
„ICH BIN SEHR GLÜCKLICH UND STOLZ AUF MICH.“
Interview mit Julia Malla, 10 Jahre, Klasse 5b, 
Preisträgerin beim Stimme-Schreibwettbewerb 
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Julia Malla und ihre Klasse, die 5b, haben an 
einem Wettbewerb der Heilbronner Stimme 
teilgenommen – und gewonnen.

Wie ist deine Klasse darauf gekommen an 
diesem Wettbewerb teilzunehmen?
Die Heilbronner Stimme hat einen Wett-
bewerb ausgeschrieben, bei dem es dar-
um ging, Geschichten zu schreiben. Frau 
Lorenz, unsere Deutschlehrerin, hat dies in 
der Zeitung gelesen und uns vorgeschla-
gen, dort mitzumachen. Meine Klasse und 
ich haben uns dann für ein Thema entschie-
den und die Geschichten geschrieben. Die 
besten 7, darunter auch meine Geschich-
te, wurden daraufhin bei der Heilbronner 
Stimme eingereicht. Meine Geschichte hat 
den 2. Platz erreicht.
Wie heißt deine Geschichte?
Ida und ihre Wüste.

Du und deine Klasse, ihr habt dafür einen 
Preis bekommen. Wie sah er aus?
Meine Klasse hat 250 € bekommen. Ich 
habe 10 € bekommen. Und Gutscheine für 
die ganze Klasse von der Buchhandlung 
Osiander gab es noch dazu. Als Belohnung 
geht Frau Lorenz mit uns zum Osiander, 
macht dort eine Führung mit uns und am 

Schluss dürfen sich alle noch ein Buch im 
Wert von 7 € bis 8 € aussuchen.
Wie haben du und deine Eltern reagiert?
Ich bin sehr glücklich und stolz auf mich. 
Ich bin auch froh darüber, dass ich den  
Preis gewonnen habe und dass meine Ge-
schichte in der Heilbronner Stimme stand.  
Meine Eltern sind natürlich auch wahnsin-
nig stolz auf mich.

Wie haben deine Mitschüler reagiert? Waren 
sie eher eifersüchtig oder glücklich?
Sie waren glücklich, weil sie ja auch etwas 
gewonnen haben.
Hast du mal sonst irgendwelche Preise ge-
wonnen?
Nein, das war mein erster Preis.

Hast du von deinen Eltern ein Geschenk be-
kommen?
Ich durfte mir in der Stadt etwas aussu-
chen.
Julias Geschichte wurde am Freitag, 
13.11.09, von einem Schauspieler in der 
Buchhandlung Osiander vorgelesen. Dort 
wurde ihr eine Urkunde überreicht und sie 
bekam die Buchgutscheine dazu. Am Sams-
tag, 14.11.2009 stand ihre Geschichte in der 
Heilbronner Stimme. 


