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EIN JAHR OHNE STEUERN  –  WAS WÄRE DANN LOS? 

   Literarisch-künstlerischer Wettbewerb für ukrainische SchülerInnen 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wie ihr sicher wisst, müssen eure Eltern regelmäßig Steuern zahlen. 

Gemäß Artikel 67 der Verfassung der Ukraine ist jeder verpflichtet, Steuern und Gebühren in 
der gesetzlich vorgeschriebenen Weise und Höhe zu zahlen. 

Auch in Deutschland ist man nach §1 Einkommensteuergesetz (EStG) verpflichtet, Steuern 
und Gebühren in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise und Höhe zu zahlen. 

Keiner zahlt gerne Steuern. Aber anscheinend geht es nicht ohne sie, funktioniert der Staat 
nicht ohne sie. Oder etwa doch? 

Unser Thema heißt deshalb: 

EIN JAHR OHNE STEUERN –  WAS WÄRE DANN LOS? 

Wir laden euch ein, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir organisieren für euch einen 
spannenden Gruppen-Wettbewerb, bei dem es attraktive Preise zu gewinnen gibt – für jeden 
von euch, und auch für eure Schule. 

Was müsst ihr zunächst tun, wenn ihr mitmachen wollt? 

Zuerst müsst ihr Leute finden, die mit euch zusammen an dem Wettbewerb teilnehmen 
wollen, weil es ein Gruppenwettbewerb ist. Zu einer Gruppe gehören 3 oder 4 Leute. 

Dann ist es wichtig, sich gut über Steuern zu informieren. Warum gibt es sie überhaupt? Wofür 
sind sie wichtig? Im Internet gibt es dazu jede Menge Material. Auf Ukrainisch. Aber auch auf 
Deutsch. Und da ihr für euren Beitrag deutsches Vokabular braucht, ist es praktisch, sich auch 
auf deutschen Seiten zu informieren, z.B. hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=XOMasYNGJ7s  

Was ist eure Aufgabe? 

Ihr sollt in eurer Gruppe eine Art Märchen über unser Thema schreiben: „Ein Jahr ohne 
Steuern –  Was wäre dann los?" Ob das „Märchen“ gut ausgeht oder nicht, das entscheidet 
ihr! 

Schreibt euren deutschen Text (mindestens 250 Wörter) auf ein A-4-Blatt. Gebt eurem Text 
einen passenden, möglichst originellen Titel. Zeichnet bzw. malt dazu bitte ein Bild auf einem 
separaten Blatt, das euer Märchen visualisiert.  

https://www.youtube.com/watch?v=XOMasYNGJ7s
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Was müsst ihr uns schicken? 

1. Das Märchen (im PDF) und das Bild (eingescannt) schickt ihr bitte online bis spätestens 
25.07.2021 an uns per E-Mail an: freundschaftkkgrenzen@gmail.com oder über unsere 
Facebook-Seite „Freundschaft kennt keine Grenzen“. Das Original des Bildes gebt ihr 
bitte euren Lehrern. 

2. Wichtig ist auch, dass ihr das Formular ausfüllt (Eure Namen, Schule, die 
Telefonnummer und die Adresse der Schule (нова пошта), Name und E-Mail des/r 
Lehrers/in). 

3. Dazu schickt ihr bitte noch ein kleines Video, in dem ihr euch alle vorstellt und erklärt, 
wie ihr euch die Arbeit in der Gruppe aufgeteilt habt, also: Wer hat was gemacht? 

 

Wie werden die Sieger ermittelt? 

Es wird zwei Altersgruppen geben, 7.-9. Klasse und 10./11. Klasse.  

In jeder Altersgruppe wird es einen 1. und einen 2. Preis geben. Aber auch alle anderen 
Teilnehmer bekommen einen Preis! 

Und für die erfolgreichsten Schulen, die die meisten Teilnehmer aktivieren konnten, gibt es 
noch einen Sonderpreis. 

Wir sind schon sehr gespannt auf eure Ideen und freuen uns auf eure Beiträge.  

Viel Spaß und viel Erfolg! 

Oksana Lustenhouwer und Wolfgang Schubert 
- Freundschaft kennt keine Grenzen – 

mailto:freundschaftkkgrenzen@gmail.com

