Malwettbewerb 2017

Mach mit & gewinne tolle Preise!

Wer darf teilnehmen?
Am KjG Malwettbewerb „Freundschaft kennt keine Grenzen-Der Unterschied macht‘s“ dürfen alle
Kinder zwischen 8 und 13 Jahre teilnehmen (wichtig ist, dass die ausdrückliche Zustimmung
der Erziehungsberechtigten schriftlich auf dem Anmeldebogen erfolgt).
Um einen fairen Vergleich sicherzustellen, werden die Bilder von der Jury in folgenden
Altersgruppen bewertet:
Gruppe I: 8-10 Jahre
Gruppe II: 11-13 Jahre)

Gewinne & Prämien:
Jedes Kind, das ein Bild einsendet, bekommt als Teilnahme-Prämie das „grenzenlose KjG
Freundebuch“ geschenkt. Preisgelder für die jeweils ersten drei Plätze sind (jeweils für Gruppe
I und II):
1. Platz = 50€, 2. Platz = 30€, 3. Platz = 20€

Was muss ich beachten?
Einsendeschluss: 01. Mai 2017 Bis zu diesem Datum müssen die gemalten oder
gezeichneten Bilder mit einem vollständig ausgefüllten Anmeldebogen (s. Rückseite) in
der KjG Diözesanstelle eingegangen sein.
Das Bild muss inhaltlich zur Aufgabenstellung passen (s. weiter unten)
Format: Maximal DIN-A3
Technik: Es darf gemalt (z.B. mit Wasserfarbe, Acryl, etc.) oder gezeichnet werden (z.B.
mit Buntstifte, Kreide, etc.)
Es werden nur Einzelarbeiten angenommen, die ohne fremde Hilfe oder Vorlagen gestaltet
wurden.
Pro Kind darf nur ein Bild eingesendet werden.
Die eingereichten Bilder werden nur auf Wunsch wieder zurück gesendet.
Das Bild muss im Original eingereicht werden und sollte nicht geknickt werden.
Jedes Bild muss einen Titel haben, der entsprechend zum Bild und der Aufgabenstellung
passt (Bitte auf der Rückseite des Bildes und auf dem Anmeldebogen vermerken!).
Achte bei deinem Bild auf:
o Thema
o Originalität & Idee
o Ausdrucksstärke
o Technische Ausführung
o Gesamtes Engagement

Wie ist die Aufgabenstellung?
„Freundschaft kennt keine Grenzen-Der Unterschied macht‘s“ so lautet der Titel dieses
Malwettbewerbs.
Freundschaften sind etwas sehr wichtiges in unserem Leben und auf der ganzen Welt. Ohne
Freundschaften würde es viel mehr Hass, Streit und Kriege auf dieser Welt geben. Es gibt
unterschiedlichste Freundschaften, wie z.B. zwischen uns Menschen, Tieren, Ländern und Völkern,
Schulklassen und Religionen. Überall kann das unsichtbare Band der Freundschaft entstehen, egal
wie groß die Unterschiede sind.

Stell dir vor ….
… du willst einen Obstsalat machen und im Supermarkt liegen nur Äpfel im Obstregal.
… du fährst in ein fernes Land in Urlaub und alle sprechen deine Sprache, die Temperatur ist wie bei
dir zu Hause und das Essen ist auch das gleiche.
… alle würden gleich groß sein, das gleiche an haben und gleich ausschauen.
… jedes Lied im Radio würde sich gleich anhören.
… alle wären in der gleichen Sache gut oder schlecht und all deine Freunde wären genau gleich.
… Stell dir vor all deine Freunde wären genau gleich wie DU.

Das wäre ein ganz schön langweiliger Einheitsbrei. Es ist gerade der Unterschied und die Vielfalt die
unsere Welt und unser Leben spannend machen.

Schau mal nach rechts und links, schau dir deine Freundschaften an, schaue die Freundschaften in der
Welt an …
Ich komme von da und du von dort …
Du kannst dies und ich das …
Du sprichst so und ich spreche so …
Du siehst so aus und ich ganz anders …
Ich bin so & du bist so und trotzdem sind wir Freunde!

Freundschaften können ganz vielfältig, kunterbunt und grenzenlos sein! Zeige
uns

mit

deinem

Bild

wie

deine

Vorstellung

von

grenzenlose

Freundschaft aussieht, in der gerade der Unterschied Unmögliches möglich
macht.

Anmelde-Bogen - KjG Malwettbewerb 2017
Dieser Bogen ist von der*dem Teilnehmer*in auszufüllen und zusammen Mit dem Bild bis 01. Mai
2017 in der KjG Diözesanstelle (Kitzenmarkt 20, 86150 Augsburg) einzureichen.
So ist der Titel meines Kunstwerks:

ICH nehme am KjG Malwettbewerb 2017 teil:

Name, Vorname:
(Bitte auch auf der Rückseite des Bildes notieren)

Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:
Telefonnummer:
Mailadresse:
Geburtsdatum:
Mein „Künstler-Autogramm“:
Bitte ankreuzen:

Gruppe I (8-10 Jahre)
Gruppe II (11-13 Jahre)

Von den Erziehungsberechtigten auszufüllen:
Name, Vorname:
(eines Erziehungsberechtigten)

Unterschrift
(des oben genannten Erziehungsberechtigten)
Mit der Teilnahme an dem KjG Malwettbewerb erkläre ich mich damit einverstanden, dass das von mir eingereichte Bild, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der KjG verwendet werden
darf (Ausstellung, Print und Internet). Für den Fall, dass der erste, zweite oder dritte Platz eingenommen wird, darf mein Bild im Zusammenhang mit meinem Vor- und Nachnamen von
der KjG veröffentlicht werden.

-> Bitte nicht vergessen auf die Rückseite des Bildes auch den Vorname, Nachnamen und Bildtitel zu schreiben!

--- --------- --------- --------- -------- --------- -------- --------- ------

Dieser Abschnitt wird von der Jury ausgefüllt (bitte nicht ausfüllen!):
Bild ist eingegangen am:
Vorname, Name und Titel auf der Rückseite vorhanden:
Altersgruppe I:
Altersgruppe II:

Hier abtrennen, ausfüllen und mit dem Bild einsenden!

(Bitte auch auf der Rückseite des Bildes notieren)

