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Die Bewertung erfolgt in 4 Kategorien
Kategorie 1: 6 –10 Jahre
Kategorie 2: 11–14 Jahre
Kategorie 3: 15 –20 Jahre
Kategorie 4: gruppenarbeiten im Klassenverband

eine professionell besetzte Jury wird eure arbeiten bewerten!

teilnahmeBeDingungen
Thema, Kategorie, Format: a4, max. 4 Seiten
ausführung: schwarz-weiß oder farbe gezeichnet, fotografiert, collagiert 
oder am Computer erstellt.

Beschriftung bei Einzelarbeiten/Gruppenarbeiten:
name, adresse, telefon, email, geburtsdatum

Beschriftung bei Gruppenarbeiten im Klassenverband: 
namen der Schülerinnen, Schuladresse, Klasse, telefon, email
Kontakt lehrerin name, e-mail, telefon

Sendet uns originale, aber auch farbkopien, ausdrucke und Daten sind 
gültig. Die arbeiten werden sorgfältig behandelt und ausgewählt. 
wir können keine gewähr für eingesandte originale übernehmen. 
format: farbkopien, farbausdrucke (a4), oder als Daten auf CD 
(tiff PC, 300dpi, farbe).

Bitte sende die arbeiten an:
landeskulturdirektion oÖ: 
Kennwort Comicwettbewerb „Sinfonie in grün“ lgS ansfelden 2011 
Promenade 37, 4021 linz,

infos: tel. 0732 / 7720 - 15493 

EINSENDESCHLUSS: 1. APRIL 2011

1.“SINFONIE IN GRüN“ 

Die farbe grün steht für natur. Zeichne uns deinen grünen 
traum, eine grüne Komposition aus grüntönen, grünen Pflanzen, 
grüne figuren, oder grüne Comicwesen… 
- zum entspannen, nachdenken oder als grünes Design.

2. MEIN „WUNSCHGARTEN“

Schülerinnen als gartenplaner mit „grünen Daumen“ 
zeichnen ihren wunschgarten – Der garten als lebensraum 
zum Beobachten und forschen, als Platz für abenteuer, zum 
abschalten und zum feiern und genießen, oder …
Zeichne deinen wunschgarten als Comic oder manga.

Der groSSe PreiS!
Die gewinner werden im rahmen der ausstellungseröffnung zur 
landesgartenschau ansfelden 2011 eingeladen – es gibt viele tolle 
Preise! 

KoStenloSer worKShoP fÜr gruPPen-
arBeiten im KlaSSenVerBanD
wenn sich lehrerinnen mit einer Klassenarbeit am oÖ landesgar-
tenschau Comicwettbewerb beteiligen und sich gezielt mit ihren 
Schülerinnen und Schülern darauf vorbereiten wollen, 
dann stellt die oÖ. landeskulturdirektion in Kooperation mit der 
oÖ. landesgartenschau ein sensationelles angebot bereit: 
erarbeiten Sie mit Comic-Künstlern die grundlagen des Comic 
Zeichnens in einem zweistündigen workshop. Die workshops sind  
für Schulen kostenlos. 
anfragen unter: sibylle.gusenbauer@gmx.at oder telefonisch an 
mag. Sibylle gusenbauer 0664 1314436

Kooperation
land oberösterreich / oÖ.landeskulturdirektion
oÖ. landesgartenschau ansfelden 2011
landesschulrat für oberösterreich

3. „JUNGE PFLANzEN PFLEGEN – 
    JUNGE TALENTE FÖRDERN“ 

oft ist es ein langer weg bis man eigene talente entdeckt oder sie 
fördert. ein Beispiel: anton Bruckner, der Komponist aus ansfelden, 
war schon als Kind von musik begeistert. trotzdem war der weg vom 
Sängerknaben zum gereiften Komponisten lang und entbehrungsreich.

Berühmte Sportlerinnen, erfinderinnen oder Künstlerinnen haben auch 
einmal klein angefangen. Du bist in einer Disziplin besonders begabt, 
oder deine freundin möchte etwas Besonderes erreichen. Der weg 
zum erfolg kann hart sein, aber auch lehrreich und oft anfang eines 
abenteuers. Zeichne uns deine - reale oder erdachte - geschichte als 
Comic oder manga.

SCHICK UNS DEINE GESCHICHTE 
ALS COMIC, ODER ALS MANGA, 
ODER ALS FOTOROMAN!

3 Themen stehen zur Auswahl
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