
 
Teilnahmebedingungen 

 
 

Teilnehmen können alle Personen im Alter zwischen 14 und 25 Jahren. Pro registrierten Teilnehmer 
kann nur ein Medium eingereicht werden. Wird ein Medium im Team produziert, genügt die Anmel-
dung von einer Person aus dem Team. Die Teilnahme am Wettbewerb ist kostenfrei. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.  
 
Inhalte: 
Das eingereichte Medium soll jeweils einen der folgenden Sprüche enthalten: 
Was frühstückte Tiffany? 
Bin ich ein weißes Kaninchen? 
Hat Peter nen Schatten? 
Smartphone, Smartphone in der Hand... 
 
Filme mit verfassungsfeindlichen, pornografischen und Gewalt verherrlichenden Inhalten sowie In-
halte die zur Diskriminierung von Minderheiten dienen, werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. 
 
Einsendeschluss: 
Der Film muss bis zum 17. Mai 2014 im Kulturinstitut der Stadt Braunschweig vorliegen. Ihr könnt 
den Film entweder via Cloud (WeTransfer, Dropbox etc.) an juli@braunschweig.de schicken, oder auf 
CD gebrannt / einem Stick per Post zusenden. Wenn ihr wollt könnt ihr ihn natürlich auch persönlich 
abgeben. Ihr findet uns hier: 
 
Kulturinstitut Braunschweig 
Schlossplatz 1 
38100 Braunschweig 
 
 
Im Rahmen des Jugendliteraturfestivals „JuLi im Mai“, welches vom 15. Mai bis zum 18. Mai statt-
findet, wird es 18. Mai dann eine Siegerehrung mit Preisübergabe im Roten Saal im Schloss geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

FAQs 
 
 
Muss ich mich anmelden um bei dem Wettbewerb mitzumachen? 
Schicke uns bitte gemeinsam mit deinem Beitrag ein Ausgefülltes Anmeldeformular zu, sodass wir 
dich gegenenefalls erreichen können, wenn sich zum Beispiel für die Preisverleihung etwas ändert  
 
Zum Filmwettbewerb: 
Darf ich in meinem Film Musik verwenden?  
Grundsätzlich ja. Allerdings muss jeder Einreicher sicherstellen, dass er im vollständigen Besitz aller 
Rechte des verwendeten Musik-Materials ist. Alternativ kann Lizenz- und GEMA-freie Musik verwen-
det werden. 
 
Filmlänge: 
Der Film soll maximal 60 Sekunden lang sein. 
 
Welches Dateiformat muss der Film haben und wie groß darf die Datei sein?  
Der Film sollte eines der folgenden Dateiformate haben 

• mov (Codec H264)  
• mp4 (Codec H264)  
• avi (Codec DIVX oder Codec XVID  
• mpg (Codec MPEG2)  

und eine Dateigröße von 250MB nicht wesentlich überschreiten. 
 
Wie kann ich meinen Beitrag einreichen? 
Du kannst den Beitrag entweder via Cloud (WeTransfer, Dropbox etc.) an juli@braunschweig.de schi-
cken, oder auf CD gebrannt / einem Stick per Post zusenden. Wenn du willst kannst du ihn natürlich 
auch persönlich abgeben.  Du findest uns unter der Adresse 
 
Kulturinstitut Braunschweig 
Schlossplatz 1 
38100 Braunschweig 
 
Falls ihr noch Fragen habt, dann wendet euch an uns: Telefonnummer:  0531-70189317 oder per 
Mail an juli@braunschweig.de 
 
Viel Spaß! 

mailto:juli@braunschweig.de

