
Du kannst mitmachen: Wenn du in Europa lebst, Texte (Geschichten, 
Gedichte, Tagebücher, Theaterstücke …) in deutscher Sprache schreibst und 
zwischen 01.09.2002 und 15.10.2012 geboren bist.

Das kannst du gewinnen: Einladung zur kostenlosen Teilnahme an einer 
internationalen Werkstattwoche, Veröffentlichung im Buch, Einladung zur 
Lesung im Literaturhaus Graz. Die Wertung erfolgt in zwei Altersgruppen:
8 bis 13 Jahre und 14 bis 18 Jahre.

Einsendeschluss: 15.10.2020 (Poststempel, E-Mail-Eingang)

Adresse: Jugend-Literatur-Werkstatt Graz, Elisabethstraße 30, 
8010 Graz, Österreich, tuwas@literaturwerkstatt.at

Du schreibst?
Mach mit beim Literaturwettbewerb!

»Tu was«



Literaturwettbewerb für Kinder und Jugendliche in Europa

Thema: »Tu was«
Ob es Veränderungen sind, die uns alle betreffen, ob es ein Problem ist, das 
Menschen beschäftigt, die sich nahestehen: Es gibt viele Situationen, die 
unangenehme, vielleicht sogar schwerwiegende Folgen haben können, wenn 
nichts geschieht. Egal, von welchen Veränderungen du erzählst, Inhalt und 
Titel deiner Texte kannst du wie immer frei wählen. Unser Thema soll für dich 
nur eine erste Anregung sein. Bestimmt gibt es manches, das du immer 
schon aufschreiben wolltest – Also, worauf wartest du noch?

1. und 2. Preis:
Gratis-Teilnahme an einer Schreibzeit, einer internationalen Werkstattwoche 
für Kinder/Jugendliche (2 Altersgruppen, versch. Termine). Du kannst andere 
kennenlernen, die gerne schreiben, bekommst Anregungen für neue Texte, 
die du in der Gruppe besprechen und in einer Lesung präsentieren kannst.

Weitere Preise:
Werkstatt-Gutscheine für ermäßigte Teilnahme an einer Schreibzeit, 
Veröffentlichung im Buch mit den besten Texten und im Internet. Mit deiner 
Teilnahme erklärst du dich mit einer evtl. Veröffentlichung einverstanden.
Wenn du nicht unter den GewinnerInnen bist, aber deine Texte unsere Jury 
überzeugen, hast du trotzdem die Chance, an einer Schreibzeit teilzunehmen 
(gegen Unkostenbeitrag).

Schick uns deine Texte!
 ●  Bitte Texte in deutscher Sprache getippt (E-Mail od. Ausdruck min. 12 pt.)
 ●  Maximal 60.000 Zeichen insgesamt, kein Text länger als 25.000 Zeichen
 ●  Jedes Blatt in DIN A4, nur auf einer Seite bedruckt, ohne Heftklammern
 ●  Keine Originale, da wir Texte nicht zurücksenden können
 ●  Texte per E-Mail bitte in der Anlage (Attachment) schicken
 ●  Bitte keine Gruppenarbeiten, da wir diese nicht werten können
 ●  Texte sollten 2020 entstanden, nicht bei der Schreibzeit besprochen sein

Bitte nicht vergessen:
 ●  Deine Postadresse (damit wir dir antworten können)
 ●  Dein Geburtsdatum (wichtig für die Wertung)
 ●  Eine Telefonnummer (für evtl. Rückfragen)

Weitere Informationen: www.literaturwerkstatt.at


