Kurzkrimi-Schreibwettbewerb
für Schülerinnen und Schüler
aus Österreich
Teilnahmeberechtigt sind alle Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren aus ganz
Österreich. Der Krimi darf maximal sieben getippte A4-Seiten sein. Die Zeichenanzahl mit
Leerzeichen sollte zwischen 10.000 und 18.000 Zeichenliegen. Ihr könnt das in fast jedem
Schreibprogramm automatisch zählen lassen. Ihr könnt die Geschichte alleine schreiben, in einer
Gruppe oder auch mit der ganzen Klasse. Denkt daran, dass ein Krimi nicht immer mit Mord zu
tun haben muss. Werdet kreativ! Ob Entführungen, Erpressungen, Diebstahl, Betrug oder
Internetkriminalität, ob lustig oder spannend – alles ist möglich! Sie kann in der Vergangenheit, in
der Gegenwart und in der Zukunft spielen. Bitte vergesst nicht, euren Vor- und Nachnamen,
sowie Adresse, Alter, Email-Adresse und eure Klasse auf die erste Seite des Krimis zu schreiben.
Falls ihr ein gemeinsames Projekt plant, gebt bitt e auch den Namen der LehrerInnen an, die euch
dabei betreut haben. Bitte die Mailadresse nicht vergessen!

Mailt die Geschichten bitte bis spätestens 31. Oktober 2019 an:
einreichung@ obelisk-verlag.at.
Alle Texte, die nach diesem Termin eingesendet werden, können leider nicht mehr berücksichtigt werden.
Später eingereichte Geschichten können wir für den Wettbewerb leider nicht mehr berücksichtigen.
Die fünf besten Geschichten für das Alter von 8 bis 11 Jahre und fünf besten Geschichten für das Alter von
12 bis 15 Jahre werden im Herbst 2020 im Obelisk Verlag gesammelt in einem Taschenbuch erscheinen.
Die Jury besteht aus SchriftstellerInnen, LektorInnen und der Leitung des Obelisk Verlages.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Da uns Datenschutz sehr wichtig ist, weisen wir besonders darauf hin, dass wir nur für Zwecke des
Wettbewerbs Daten verarbeiten. Mit der Teilnahme wird zu folgenden rechtlichen Rahmenbedingungen
zugestimmt: Die EinreicherInnen erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die
personenbezogenen Daten und die projektbezogenen Daten, soweit zur Beurteilung der Manuskripte
notwendig, verarbeitet werden dürfen. Die Projekt-EinreicherInnen erklären auch, erforderliche
Zustimmungen der Betroﬀenen für diese Datenverwendung eingeholt zu haben. Diese
Zustimmungserklärung kann von allen EinreicherInnen jederzeit widerrufen werden. Eine Möglichkeit dies
zu widerrufen ist im Internet unter https://obelisk-verlag.at/index.php/service/datenschutzerklärung
abruf- bar. Achtung: Das Formular zum Widerruf bitte nur dann ausfüllen und übermitteln, wenn
tatsächlich die weitere Datenverarbeitung widerrufen werden soll. Dies hat nämlich zur Folge, dass die
weitere Teilnahme am Wettbewerb nicht mehr möglich ist. Sämtliche Daten werden vertraulich behandelt,
nicht zu Werbezwecken verwendet und nicht an externe Dritte, die nicht in Zusammenhang mit der
Prüfung der Texte in Zusammen- hang mit dem Kinderkrimiwettbewerb stehen, weitergegeben. Die Daten
werden ausschließlich für Zwecke des Krimiwettbewerbs verwendet. Zur Vermeidung von
Urheberrechtsverletzungen dürfen in den eingereichten Arbeiten keine ungenehmigte, fremde
Abbildungen (Fotos, Bilder, Graﬁken u.a.) verwendet werden.

Mailt bitte die Geschichten an: einreichung@obelisk-verlag.at Bei Fragen eine Mail an
erichweidinger@gmail.com
Obelisk Verlag, Falkstraße 1, 6020 Innsbruck

