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4. INTERNATIONALER WETTBEWERB
AUSSCHREIBUNG

Art. 1
Ziele

Der freiwillige Kulturverein “Libris in Fabula” schreibt die 4. Ausgabe des Wettbewerbes “Legger, oh!” aus um die 
Kultur der illustrierten Literatur für Kinder zu verbreiten, das Lesen und die Verbreitung auf dem Territorium zu fördern, 
zugleich auch die dazugehörenden Verlagsbranchen zu unterstützen.
Ziele des Wettbewerbes sind:
1 - Schulen aus der Region Abruzzen  auswählen, sie jährlich mit Bilderbücher auszustatten die von  Verlagsunterneh-

men stammen die über den Nationalen Preis “EditoRE” für die hohe Qualität ihrer Produkte ausgewählt werden.
2 - Schuhlklassen auswählen, an den didaktischen Werstätten “Illustriamoci” einschreiben und dann am 5° Festival der 

Kultur für Kinder “Liber l’Aquila” teilzunehmen. Der Festival wird Ende September/Anfang Oktober 2016 stattfin-
den.

3 -  Die Solidarität unter Schüler aus verschiedenen Gebieten zu fördern und eventuell den Preis mit einer benachteilig-
ten Schule gemeinsam zu nützen.

Art. 2
Teilnehmer

Der Wettbewerb richtet sich an alle Kindergärten und Volksschulen aus Italien und aus anderen Ländern.

Art. 3
Preise

Der Preis besteht aus einer Lieferung von Bilderbüchern im Wert von € 1.000,00.
Teil der Bücher gehen an die Bibliothek der Schule und ein Teil der Bücher geht an die Schüler der Klasse die gewinnt. 
Der Preis kann auch gemeinsam mit einer anderen Schule genutzt werden, dies wird aber von der Jury entschieden und 
hängt auch vom Ergebnis des Preises “EditoRE” ab.
Sollte die Gewinner-Schule nicht von der Region Abruzzen sein, so erhält diese Schule den Teil der Bücher für die 
Schüler die gewonnen haben, für den anderen Teil des Preises kann sie eine Schule ernennen (aus beiliegender Liste der 
*Gemeinden vom “cratere sismico” bzw. aus der **Liste der beschädigten Schulen des Erdbebens vom 6. April 2009) an 
die dann dieser Teil der Bücher zugewiesen wird. 
Die Schulklassen die gewinnen und die ernannten erhalten eine Ehrenurkunde und nehmen an den didaktischen Wer-
kstätten “Illustriamoci” teil. Diese werden innerhalb Mai 2016 stattfinden. 
Der Wettbewerb ist Teil des Projektes “Liber L’Aquila - 5. Ausgabe” und die teilnehmenden Werke werden dort auch 
ausgestellt.



Art. 4
Teilnahmebedingungen

Von derselben Schule können auch mehrere Klassen teilnehmen, jede aber nur mit einem Werk. Um teilnehmen zu kön-
nen muß man ein “silent book” bzw. ein Bilderbuch ohne Texte mit dem Titel: “Es war einmal – und jetzt nicht mehr” 
realisieren.
Die Teilnehmer müssen ein Thema/Geschichte erfinden, Abbildungen erstellen und ein “Künstlerbuch” kreieren mit 
jeder beliebigen Technik, limitiert auf eine maximale Größe von cm. 21 x cm. 29,7 (geschlossen).
Man spricht hier von einem selbsterstellten Buch/Werk aus verschiedensten Materialien (Papier, Holz, Stoff, Re-
cyclingmaterial usw.) und freien Techniken.  
Das Buch muß ein Einzel-Exemplar sein, in x-beliebiger Form (Leporello, faltbar, gebundene Blätter oder auch Bücher 
in Hüllen, in Behälter, in Rollen usw.)
Die Schulen sind Garanten für die Originalität der Projekte. Die eventuell benutzten Abbildungen/Illustrationen vom 
Web, von Fotografien oder vom Scanner müssen die Richtlinien der Privacy einhalten und müssen frei von Copyright 
sein.
Der Umschlag muß den Titel des Buches enthalten, aber die gesamte Arbeit muß absolut anonym sein und es dürfen 
nirgends  Namen oder die Schule aufscheinen.

Art. 5
Zustellung

Die Zustellung/Sendung muß zwei anonyme Umschläge enthalten.

Der ersten Umschlag muß folgendes enthalten:
 1 - das “silent book”;
 2 - ein anonymes Blatt mit einer kurzen Beschreibung des Projektes.
Der zweite Umschlag muß versiegelt sein und es muß das ausgefüllte, vom Schuldirektor/in unterzeichnete Teilnahme-
formular enthalten.
Die Projekte müssen (unabhängig vom Poststempel oder persönlich) innerhalb Freitag, den 1. April 2016 (18,00 Uhr) an 
folgender Adresse eintreffen:
 Associazione Culturale “Libris in Fabula” - Via Giovanni Falcone 23 - 67100 L’Aquila   
(Abruzzo, Italien)

Art. 6
Die Jury

Die Jury besteht aus Fachleuten des Bereiches und Mitglieder des Kulturvereins “Libris in Fabula”. Vorsitzender der 
Jury ist Professor Livio Sossi, Dozent für Kinderliteratur an den Universitäten von Udine und Capodistrien (Italien). Er 
ist Experte in Kinderliteratur, Essayist und Fachmann in Buchverlag  und Illustrationen.
Die Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar und gründen auf drei Kriterien:
a) Angemessenheit Thema/Abbildungen/Titel; b) eine genaue Ausführung; c) Originalität.

Art. 7
Teilnahmekosten

La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita.
La partecipazione ai laboratori sarà disciplinata con il regolamento del “Liber L’Aquila 2016”. Die Teilnahme am Wett-
bewerb ist kostenlos.
Die Teilnahme an den didaktischen Werstätten unterliegt den Regeln der “Liber L’Aquila 2016”. 

Art. 8
Verbreitung der Projekte

Der Verein “Libris in Fabula” hat die Fakultät die Sieger-Projekte und die erwähnten Projekte über das Web und über 
die Medien zu veröffentlichen. Die Projekte können an Zeitungsagenturen, öffentliche und private Einrichtungen oder 
an spezialisierte Verlagsanstalten weitergegeben werden für die Realisierung von Zeitungsartikel, Fotoshootings, Radio 
und TV-Sendungen. 
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Art. 9
Pflege und Schutz der Werke

Trotz aller Aufmerksamkeit von seiten der Vereinigung übernimmt der Verein “Libris in Fabula” keine Verantwortung 
für eventuelle Schäden, Brand oder Diebstahl der Werke.

Art. 10
Preisverleihung

Der Preis besteht aus einer Reihe von Büchern die aus dem Katalog der Sieger des “4. Nationalen Preises - EditoRE” 
ausgewählt werden.
Die Preisverleihung findet während des 5° Festivals der Kultur für Kinder in L’Aquila (Italien) statt. Das genaue Pro-
gramm wird den teilnehmenden Schulen noch mitgeteteilt.  
Die Schulen aus der Region Abruzzen erhalten die Preise nur bei Anwesenheit der Klasse und der Schüler die gewonnen 
haben.
Unverbindlich hilft die Organisation des Wettbewerbes natürlich für die Unterbringung der Kinder die gewonnen haben 
die von außerhalb der Region kommen. Ihnen wird der Preis eventuell auch zugeschickt. 
Die nicht abgeholten Preise stehen der Organisation “Libris in Fabula” zur Verfügung.

Art. 11
Rückgabe der Werke

Das Sekretariat des Veranstalters behält die Sieger-Werke bis Ende des 5° Festivals “Liber L’Aquila” um sie dort auszu-
stellen, zu verbreiten und/oder zu veröffentlichen. 
Am Ende der Veranstaltung werden alle Werke, auf Anfrage, den verantwortlichen Lehrer/innen (Bezugsperson) 
zurückgegeben. Die nicht abgeholten Arbeiten bleiben in Besitz der Vereinigung.

Art. 12
Streitigkeiten

Für eventuelle Streitfälle ist die Jury zuständig, auch für eine eventuelle Aufteilung des Preises in mehreren Teilen. Sol-
lten sich größere Ressourcen finden, so kann die Jury auch andere, zusätzliche Preise vergeben. Per quanto non precisato 
o possa causare controversie, la Giuria ha la capacità discrezionale di decidere in merito, anche sulla eventuale suddivi-
sione del Premio in più parti o l’inserimento di altri premi se dovessero trovarsi maggiori risorse.

Art. 13
Kontakte

Um eine bessere Organisation zu ermöglichen wird um eine Voranmeldung der Teilnahme gebeten.
Für weitere Informationen:
- Sekretariat des Wettbewerbes “Legger, oh!”
- Kulturalverein “Libris in Fabula” - Tel. 0862 361084 e-mail Adresse: librisinfabula@gmail.com
- Enrico Cristofaro, Vorsitzender des Vereins - Handy 348 0747694 e-mai Adresse: enrico@cristofaro.it
- Donella Giuliani, Referent der Schulen - Handy 328 8321631 e-mail Adresse: donella.giuliani@gmail.com
- Sandra Antonelli, Referent der didaktischen Werkstätten - Handy 347 8288416 e-mail Adresse: strega_nadar@libero.it
- Giuliana Cardinale, Referent der Verläge - Handy 347 8288416 e-mail Adresse:librisinfabula@gmail.com

Das Thema des Wettbewerbes
“Es war einmal …und jetzt nicht mehr”.

Sein Luftballon ist weggeflogen! Das Kind weint über seine erste Enttäuschung. Es stirbt der rote Fisch und das Kind erlebt seine erste Trauer. 
Wieviele Enttäuschungen erlebt ein Kind in seinem kurzen Leben? Das Leben ist nicht nur “Es war einmal… und dann lebten sie glücklich und zufrieden für immer”.
Im Leben eines Kindes gibt es viele “…das gibt es nicht mehr”. Das Märchen ist ein bezaubernder Augenblick indem man der Phantasie freien Lauf geben kann.
Die Mutter, der Vater, die Geschwister, die Groβeltern, die Lehrerin und die Schulkameraden sind das Leben.
Die Märchenfiguren und die Märchen existieren in der Phantasiewelt und sind Hoffnung und zugleich Optimismus für das Leben. Das Kind kann in die Phantasiewelt eintreten und 
sie nach seinem Belieben interpretieren. Das Kind ist imstande fantastische Geschichten zu erfinden, den Mechanismus der Erfindung zu verstehen und zwischen der realen Welt und 
der Phantasiewelt zu unterscheiden. Das Kind weis, daß es Monster gibt die es sich selbst kreiert hat und  weis auch wie es damit umzugehen hat.
Die Deutungen und die ikonografischen Ansichten sind nur reduziert auf eine klassische Lektüre oder richten sie sich nur an die Marktangebote und schaffen, wenn sie nicht von an-
deren Lektüren begleitet sind, Stereotypen wie: charmante Prinzen, unschlagbare Helden, wunderschöne Prinzessinen die von  Hochzeit träumen, die Guten die immer gewinnen.
Diese Stereotypen erzeugen Illusionen aber auch häufige Enttäuschungen. Das Kind muß der Realtät ins Auge schauen, mit Mut die Aufgaben bewältigen, auch wenn der kleine 
“magische”  Luftballon wegfliegt.
Also es geht aus dem “Es war einmal....” bis zum “....und jetzt nicht mehr” eine kleine  Geschichte von  Abbildungen darzustellen.  Die Lehrperson sollte versuchen zusammen mit 
den Kindern in der Weltliteratur geeignete Beispiele finden um das “...und jetzt nicht mehr” in einen wichtigen Moment des Lernprozesses einzubauen.
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TEILNAHMEFORMULAR
“LEGGER, OH! 2016”
4. WETTBEWERB FŰR DIE SCHULEN

Schuldirektion:  ....................................................................................................................................................................

Adresse und Telefonnummer: ..............................................................................................................................................

e-mail ...................................................................................................................................................................................

Schule:  .................................................................................................................................................................................

Klasse / Abteilung:  ..............................................................................................................................................................  

Adresse und Telefonnummer: ..............................................................................................................................................

e-mail ...................................................................................................................................................................................  

verantwortlicher/e Lehrer/in:  ..............................................................................................................................................

Adresse und Telefonnummer: ..............................................................................................................................................

e-mail ...................................................................................................................................................................................

Der Schuldirektor erklärt hiermit, die Richtlinien gelesen zu haben und sie anzunehmen.
Der Schuldirektor gibt seine Zustimung für die Bearbeitung, Verbreitung und Weitergabe der teilnehmenden Werke 
(auch an Dritte) .
q Die Schule liegt in der Region Abruzzen (Italien)
q Die Schule liegt nicht in der Region Abruzzen (Italien). Im Fall eines Sieges geht ein Teil der Bücher an die Schule

 alla Scuola..................................................................................................................... 

 der Gemeinde**.............................................................................................................
 Die Schule überlässt den Organisatoren des Wettbewerbes zu entscheiden, an welche Schule der Region Abruzzen 
die Bücher übergehen sollen.

Datum:  ................................................................................  
 Der/die Schuldirektor/in 

 ......................................................................  
 

Legger, oh!
Coordinate Biblioteca “La Tana di Lupoleone” gestita dall’Associazione “Libris in Fabula”:

42° 22’ 12.8” N - 13° 22’ 00.5 E” - Oppure: 42.370233, 13.366818
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Stempel

* Gemeinden vom “Cratere sismico 2009”: Acciano/Barete/Barisciano/Bugnara/Cagnano Amiterno/Campotosto/Capestrano/Capitignano/Caporciano/
Carapelle Calvisio/Castel del Monte/Castel di Ieri/Castelvecchio Calvisio/Castelvecchio Subequo/Cocullo/Collarmele/Fagnano Alto/Fontecchio/Fossa/
Gagliano Aterno/Goriano Sicoli/L’Aquila/Lucoli/Montereale/Navelli/Ocre/Ofena/Ovindoli/Pizzoli/Poggio Picenze/Prata d’Ansidonia/Rocca di Cambio/
Rocca di Mezzo/ San Demetrio ne’ Vestini/San Pio delle Camere/Sant’Eusanio Forconese/Santo Stefano di Sessanio/Scoppito/
Tione degli Abruzzi/Tornimparte/Villa Sant’Angelo/Villa Santa Lucia degli Abruzzi.
** Liste der beschädigten Schulen des Erdbebens vom 6. April 2009: Link - http://www.abruzzo.istruzione.it/scuole_abruzzo.shtml


