KIKUJU
Kinder- und JugendKulturwettbewerb
der braune mob e.V. veranstaltet 2007/2008 zum ersten mal
den Schwarzen Deutschen Kinder- und Jugend-Kulturwettbewerb "KiKuJu".
Zum Mitmachen aufgerufen sind Schwarze Kinder und Jugendliche
im Alter von 7 bis 17 Jahren, die gerne schreiben. Die Aufgabe lautet:

schreibe einen Text zum Thema

„ich (b)in Deutschland“
Zu Gewinnen gibt es einen mp3-Player, handsignierte CD’s und Shirts von
Samy Deluxe, die Veröffentlichung Deines Textes - und ein Treffen mit
Erwachsenen Schwarzen JournalistInnen, die von ihrem Beruf erzählen,
Tipps und Einblicke geben und Fragen beantworten.
Wenn Du mitmachen möchtest, sende uns bitte die Freigabe -Form
zu. Ganz wichtig: vorher musst Du sie zusammen mit einem oder einer
Erziehungsberechtigten unterschreiben.
KIKUJU-Tipps:
- Jeder Text sollte Deinen echten persönlichen Eindruck und Deine Meinung
oder Erfahrungen schildern.
- ein Text wird nicht besser bewertet nur weil er lang ist.
- Wenn Deine Rechtschreibung nicht so gut ist, ist das kein Grund nicht
mitzumachen, denn es kommt auf Den Inhalt an, und die Rechtsschreibung
wird von uns korrigiert. Trau Dich trotzdem!
- wenn Du magst, kannst Du erwähnen ob Du Deutsche(e) bist. Wichtiger ist
aber, wie Du Dich fühlst, was Dir passiert ist, wie es Dir geht.

Viel Spaß und viel Erfolg!!
(©, updates und zusätzliche infos:) www.derbraunemob.de

KIKUJU

Kinder- und Jugend-Kulturwettbewerb 2007/2008
Freigabe-Form
schreibe einen kritischen Text zum Thema „ich (b)in Deutschland“
klebe hier ein Foto auf
oder maile einen JPEG an
info@derbraunemob.de

Spielregeln:
- Jede(r) kann einen bis drei Texte einsenden. Die Texte müssen in digitaler Form gemailt werden an:
info@derbraunemob.de Betreffzeile "KiKuJu".
- Die Texte müssen bearbeitet werden können, dürfen also keine reinen pdf, Bilder oder Scans sein, sondern
Textdokumente oder einfacher Mail-Text.
- Jeder Text muss zwischen 3 und 800 Wörter umfassen.
- Jede(r) muss bis zum Einsendeschluss die leser lich u nd in Dru ck bu ch s tab en vollständig ausgefüllte
Freigabe-Form mit Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person per Post gesendet haben an:
der b r au n e mob e.V . W3 N ern s tweg 32-34 , 227 65 Hamb ur g
- Jede(r) muss bis zum Einsendeschluss ein aktuelles Digitalfoto mit Namensangabe gemailt haben an
info@derbraunemob.de, Betreffzeile "KiKuJu", oder ein Foto mit dieser Freigabe-Form mitgesendet haben.
- Jede(r) muss den Text zu 100% selbst geschrieben haben.
- Du solltest unter der angegebenen e-mail- oder Postadresse bis zum Ende des Wettbewerbs erreichbar sein.

Für Deine Eltern (wichtig!):
Mit der Unterschrift und Zusendung akzeptieren Unterzeichner und Verfasser die folgenden Teilnahmebedingungen:
Es besteht kein Anspruch auf einen Preis. Die Gewinner werden von einer Jury aus Fachleuten ermittelt und benachrichtigt.
Jede Einsendung darf vom braunen mob e.V. und seinem gesetzlichen Vorstand veröffentlicht werden, auch in gekürzter
und editierter Form (z.B. Rechtschreibungskorrektur, redaktionelle Korrektur, Übersetzung), im Internet und in allen
anderen Medien, zeitlich und räumlich unbegrenzt. Ebenso ist der braune mob e.V. berechtigt, die Veröffentlichung der
Einsendung durch Dritte vornehmen zu lassen. Einsendeschluss ist der 31. März 2008. Es gelten alle Regeln wie oben
beschrieben.
Mit der Unterschrift und Einsendung garantiert der Unterzeichner, dass der Text dem Urheberrecht des als Verfasser
angegebenen Kindes oder Jugendlichen unterliegt. Weiterhin versichern der Unterzeichner und der Verfasser, dass der
eingesandte Text vollständig vom Verfasser erstellt wurde und keinen Text plagiiert oder ganz oder auszugsweise Texte
Anderer verwendet, und stellt den Verein der braune mob e.V. gegenüber von allen Ansprüchen Dritter hinsichtlich des
eingesendeten Ursprungstextes in vollem Umfang frei.
Bitte gut lesbar und in Druckbuch staben ausfüllen:
Nachname _________________________________ _________

Vorname ___________________________ __________________

Straße und Nr _______________________________________

PLZ __________

Stadt_______________________________

e-mail Adresse: ___________________________________________________ _______ Geburtsdatum_______________________
Name des/der Erziehungsberechtigten: ___________________________________________________________________________

______________________________________________

___________________________________________

Datum, Unterschrift AutorIn

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Viel Spaß und viel Erfolg!!
(©, updates und zusätzliche infos:) www.derbraunemob.de

