
Anmeldung für den Read+ Schreibwettbewerb  
Vor- und Nachname des Autors/der Autorin*   

  

_________________________________________________________________________________  

  

Alter*: _________________   

 

 

E-Mail-Adresse/ Kontaktmöglichkeit*:   

  

_________________________________________________________________________________  

  

Ich habe mit dem Schreiben von Texten begonnen, als ich __________ Jahre alt war.   

Ich mag es, eigene Texte zu schreiben, weil ….   

_________________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________________  

  

_________________________________________________________________________________  

  

Hobbys:  

_________________________________________________________________________________  

  

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kurzgeschichte im Rahmen der JuLeRu (z.B. über die 

JuLeRu Webseite) veröffentlicht werden darf.   

  

_________________________________    _________________________________  

Ort, Datum*            Unterschrift des Autors/ der Autorin*  

  

Hiermit stimme ich der Teilnahme meines Kindes am Read+ Schreibwettbewerb und den damit 

verbundenen Teilnahmebedingungen (siehe Seite 2) zu.  

  

_________________________________  ________________________________________  

Ort, Datum*          Unterschrift der/des Erziehungsberechtigten*  

 

Den Anmeldebogen bis zum 23.06.2021 als Scan per E-Mail (readplusjuleru@gmail.com) einreichen. 

 

*Pflichtfelder  

 

  



Teilnahmebedingungen   
  
Die Teilnahme am Read+ Schreibwettbewerb ist kostenlos und richtet sich an die aufgeführten 

Teilnahmebedingungen.  

 

Teilnehmen können alle im Alter zwischen 7 und 18 Jahren.  

  

Zur Teilnahme ist der Anmeldebogen bis zum 23.06.2021 als Scan per E-Mail 

(readplusjuleru@gmail.com) einzureichen.  

Anschließend wird eine Bestätigungsnachricht sowie der weiterzuschreibende Text versandt. 

 

Mentoren  

Außerdem bekommst du mit der Anmeldebestätigung einen Mentor zugewiesen, der dich bei 

Problemen und Fragen unterstützen, zusammen mit drei anderen Jugendlichen deinen Text bewerten 

wird.  

Bei euren Mentoren und den späteren Jury-Mitgliedern, handelt es sich um Jugendleiter aus der 

JuLeRu.  

 

Hinweise zu deinem Text 

Der geschriebene Text soll max. acht DIN A4 Seiten (Schriftart: Times New Roman, Schriftgröße: 12) 

umfassen. 

 

Bei Umgang mit dem originalen Text 

Als Teilnehmer des Read+ Wettbewerbs ist es dir gestattet, die Kurzgeschichte herunterzuladen und 

zu lesen, sowie die Namen und Charaktermerkmale der einzelnen Protagonisten für deinen Text zu 

nutzen.  

Jedoch solltest du davon absehen, sowohl vor als auch nach dem Wettbewerb, einzelne Zeilen aus 

diesem Text zu kopieren, das Dokument zu bearbeiten oder die Geschichte an Dritte weiterzuleiten.  

              

Einsendeschluss 

Dein Text ist einzureichen bis zum 25.07.2021 per E-Mail (readplusjuleru@gmail.com). 

  

Folgende Handlungen führen zum Ausschluss   

             

1. Falsche Angabe von Anmeldedaten   

2. Texte, die nach dem 25.07.2021 eingereicht werden.  

3. Textinhalte, die nicht den genannten Hinweisen folgen.  

4. Nicht selbst verfasste, kopierte Textauszüge/Plagiate (beispielsweise aus Romanen).  

Das bedeutet, dass ihr euch zwar bei dem Schreiben eurer Geschichten an bereits 

veröffentlichten Werken orientieren, aber nicht die Ideen anderer Autoren einfach stehlen 

dürft! 


