
Unsere Teilnahmebedingungen für Schreibwettbewerbe                          
(gültig ab 01.10.2021) 

Jedes Kind zwischen 6 und 17 Jahren darf  an den Schreibwettbewerben teilnehmen. Die Teilnehmer*in kann nur einen 
bisher unveröffentlichten Beitrag in deutscher Sprache einreichen. Die Geschichte sollte möglichst nicht mehr als 7.500 
Zeichen inklusive Leerzeichen umfassen. Es können Erzählungen, Kurzgeschichten und Märchen, Gedichte und 
experimentelle Lyrik eingereicht werden.  

Der Autor versichert, dass er  allein berechtigt ist, über die urheberrechtlichen Nutzungsrechte an seinem Werk zu 
verfügen. Das gilt auch für vom Autor eingesandte Bildvorlagen, deren Nutzungsrechte bei ihm liegen. Der Autor stellt 
bei anderweitigen Ansprüchen als Folge der Rechteübertragung an den Verlag diesen von etwaigen Ansprüchen Dritter 
frei. Alle Rechte an den Texten bleiben beim Autor, der berechtigt ist, seinen Text auch in anderen Publikationen zu 
veröffentlichen. Der Literaturkreisel behält sich vor, einzelne Texte in Auszügen auch in anderen Publikationen als 
Werbung für seine Schreibwettbewerb-Projekte kostenfrei zu nutzen - auch ohne Einverständnis des Autors.  

Werden Texte von minderjährigen Autoren eingereicht, ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten verpflichtend. 

Alle Texte werden sorgfältig lektoriert. Der bearbeitete Text wird dem Autor als PDF vorgelegt. Die Druckfreigabe kann 
dann in einem bestimmten Zeitfenster erfolgen. Gibt es keine Rückmeldung des Autors, so geht der Verlag davon aus, 
dass die bearbeitete Version für den Druck freigegeben ist. 

Das Buch erscheint als Softcover und - sollte es künftig weitere Buchformate geben - auch in diesem Format. Der Autor 
erhält für die Veröffentlichung seines Textes kein Honorar, dem Autor entstehen für das Buchprojekt aber auch keine 
Kosten. Alle Autoren, die sich an dem Anthologieprojekt beteiligen, können das gedruckte Buch nach Erscheinen mit 
Autorenrabatt zzgl. Versand erwerben. Der Kauf  des Buches ist jedoch für keine/n AutorIn verpflichtend. Der 
Autorenrabatt ist wie folgt gestaffelt: 

  

1. Autorenrabatt Bestellung 1 bis 9 x Printtitel - 20 %  

2. Autorenrabatt Bestellung ab 10 x Printtitel - 30 % 

3. Autorenrabatt Bestellung ab 50 x Printtitel - 30 %  + 5 kostenlose Bücher (+ versandkostenfrei bei Bestellungen nach 
Deutschland und Österreich) 

Es gibt keine kostenlosen Belegexemplare für den Autor. 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Bitte beteiligen Sie sich nur an unseren Anthologieprojekten, wenn Sie mit den 
Konditionen einverstanden sind. Mit der Einreichung Ihres Textes stimmen Sie den Teilnahmebedingungen zu. 

	  

	 Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und bin damit einverstandne. 

___________________________________                             ____________________________________ 

     Unterschrift eines Erziehungsberechtigten                                                  zzgl. Unterschrift der Autor*in, wenn 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 sie schon 14 Jahre alt ist oder älter.


