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Freistadt //
Bad LeonFeLden //
Český krumLov //
vyšší Brod //
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Mach mit!
Comicwettbewerb an 
oö. Schulen zur 
Landes ausstellung 2013 

Ahoi
Nachbar!
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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: a3 / a4, max. 4 Seiten, 
ausführung: schwarz-weiß – oder farbe gezeichnet, fotografiert, 
collagiert oder am Computer erstellt.
Beschriftung bei Einzelarbeiten/Gruppenarbeiten:
name, adresse, telefon, e-mail, geburtsdatum
Beschriftung bei Gruppenarbeiten im Klassenverband: 
namen der Schülerinnen, Schuladresse, Klasse, telefon, e-mail
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 
(jpeg, oder tiff PC, 300dpi, farbe).

Bitte sende die Arbeiten an:
landeskulturdirektion oÖ. 
Kennwort Comicwettbewerb „landesausstellung 2013“  
Promenade 37, 4021 linz

Der groSSe PreiS!

Zu gewinnen gibt es ausflüge zur oÖ. landesausstellung 2013
und viele tolle Preise! 

KoStenloSer WorKShoP 
fÜr gruPPenarBeiten 
iM KlaSSenVerBanD 
(gültig nur für oö Schulen!)

Wenn sich lehrerinnen mit einer Klassenarbeit am oÖ. landes-
ausstellungs Comicwettbewerb beteiligen und sich gezielt mit 
ihren Schüler innen und Schülern vorbereiten wollen, dann stellt 
die Direktion Kultur des landes oÖ. 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 tel. 0664 1314436

Kooperation

land oberösterreich / Direktion Kultur
landesschulrat für oberösterreich

 

einSenDeSChluSS: 15. aPril 2013

1. Pferdeeisenbahngeschichten aus 
 Österreich und bÖhmen 

Die Pferdeeisenbahn war eine technische Meisterleistung des 
19. Jahrhunderts. auf ihr wurde zuerst Salz von gmunden 
über linz nach Budweis/CZ transportiert. etwas später  
entwickelte sich auch ein reger Personenverkehr.

eine reise mit der Pferdekutsche war zu dieser Zeit etwas 
Besonderes. Sie konnte manchmal ziemlich abenteuerlich 
und anstrengend sein.

als Kutscher unterwegs auf der Pferdeeisenbahn erlebst du 
mit deinen fahrgästen unglaubliche abenteuer oder 
unheimliche geschichten.

2. das grüne band 
europas größtes Biotopverbundsystem konnte sich in Zeiten 
des „eisernen Vorhangs“ zu einem wertvollen lebensraum 
entwickeln. geschützte tiere und Pflanzen finden hier 
optimalen lebensraum.

ein teil des grünen Bandes befindet sich im grenzland 
Österreich/Böhmen. als hüterin dieses naturschutzgebietes 
sorgst du dafür, dass sich tiere und Pflanzen in ruhe ent-
wickeln können. Du erklärst den Besuchern wie man sich 
richtig verhält und was gar nicht geht.
Deine geschichte erzählt vom richtigen umgang mit tieren 
und Pflanzen und wie man es schafft, umweltsünder 
gewaltfrei wieder auf die richtige Bahn zu bringen.

3. ahoi – hallo nachbar! 
Österreich und Böhmen sind kulturell eng miteinander ver-
bunden. Durch die Staatsgrenzen ergeben sich aber auch 
unterschiede. in Sprache oder recht beispielsweise ist jedes 
land souverän. Durch die nachbarschaft beider länder gibt es 
Speisen, Sport, Musik u.v.m. das uns verbindet.

Du hast ideen, wie man den Dialog und das nachbarschaft-
liche Miteinander dieser länder durch neue gesellschaftliche 
aktivitäten weiter ausbauen kann. 

SChiCK unS Deine 
geSChiChte alS CoMiC, 
oDer alS Manga, 
oDer alS fotoroMan!

www.landesausstellung.com
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3 Themen 
sTehen 
zur AuswAhl
Comicwettbewerb an oö. Schulen 
zur landesausstellung 2013


