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MUSIK BEWEGT
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Mach auch du mit!

CHECKLISTE
KREATIVWETTBEWERB

Lass deiner Kreativität freien Lauf: ob in deinem Bild oder in einem
multimedialen Projekt, das du allein oder zusammen mit deinen
Freunden gestaltest.

Welt der Musik
Musik verbindet Zeiten, Kulturen und Menschen miteinander. Wenn du klassische Stücke
spielst oder Lieder aus der Jugend deiner Eltern hörst, kannst du in verschiedene
Klangwelten eintauchen. Mit Melodien aus fernen Ländern gehst du auf Reisen und
gemeinsame Erlebnisse wie Konzerte, Festivals oder Clubbesuche schweißen dich und
deine Freunde zusammen. Mit Musik kannst du zum Ausdruck bringen, wer du bist oder
wer dich inspiriert. Und Musik kann noch mehr: Sie kann Fragen, Botschaften und Visionen
transportieren, die dich zum Nachdenken anregen.
Zeige mit deinem Beitrag, wie Musik dein Leben beeinflusst!
Du hast dafür verschiedene
gestalterische Möglichkeiten:
- ein Bild gestalten – Malwettbewerb NEU

Mitmachen können alle Berufs- und
Oberschüler: eigenständig oder zusammen
als Gruppe (nur bei Kreativwettbewerb).

Die Projektbeschreibung ist erstellt.
Alle Gruppenmitglieder sind angeführt.
Ihr habt das Projekt selbst erarbeitet.

EURE AUFGABE

- ein multimediales Projekt
(Kurzfilm, Audio, Digitales)
einreichen – Kreativwettbewerb

Das Projekt hat einen Namen.
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HAUPTPREIS MALWETTBEWERB

Dein Bild ist im Din A3 Format (42x29,7 cm).
Dein Name, Adresse, Geburtsdatum sowie
der Name deiner Schule und Klasse stehen
auf der Rückseite des Bildes.
Du hast das Bild eigenständig und ohne
fremde Hilfe gestaltet.

Den Teilnahmeschein auf www.raiffeisen.it/Jugendwettbewerb hast du ausgedruckt,
ausgefüllt und unterschrieben.
Bitte beachte, dass wir deinen Beitrag nur bewerten können, wenn uns deine
Unterschrift und die deines Erziehungsberechtigten vorliegen.

HINWEIS FÜR
KREATIVWETTBEWERB
Legt eurem Projekt bei der Abgabe
ein Informationsblatt mit folgenden
Angaben bei:
- Projektnamen und
-beschreibung
Gebt eurem Projekt einen Namen
und erzählt uns, welches Ziel ihr
mit eurem Projekt verfolgt und wie
ihr dieses umgesetzt habt
(max. 800 Wörter).
- Informationen zu allen 		
Gruppenmitgliedern
Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Adresse, Klasse, Schule

Einladung zur Internationalen Schlussveranstaltung nach Wien mit tollem
Rahmenprogramm gemeinsam mit den Gewinnern aller teilnehmenden Länder!
26. – 30. Juni 2019

- Kontaktdaten einer
Ansprechperson
Telefonnummer und E-Mail
Adresse

HAUPTPREIS KREATIVITÄTSWETTBEWERB

- in Anspruch genommene 		
Hilfen

Die Sieger können sich über einen Reisegutschein im Wert von 500 Euro freuen.

CHECKLISTE BILD

ANMERKUNGEN FÜR
MULTIMEDIA PROJEKTE:
- Das Projekt wird mittels digitalem
Speichermediums eingereicht.
- Filme, Videos, Audioaufnahmen usw.
dürfen die Dauer von 3 Minuten nicht
überschreiten.
- Notwendige Lizenzen sind im Besitz
der Teilnehmer (z. B. für Filmmusik*).

*Lizenzfreie Musik oder
„Creative-Commons“-Musik
findest du zum Beispiel unter:
www.jamendo.com
www.freemusicarchive.org
www.musopen.org

Geräusche und Sounds findest
du unter:
www.audiyou.de
www.salamisound.de
www.freesound.org

Musik bewegt

LIEBE KINDER UND JUGENDLICHE,
Musik. Für mich ist Musik das Wichtigste in meinem Leben. Musik hat eine unbeschreibliche
Macht, die uns alle beeinflusst. Sie kann uns in einer schweren Zeit eine Stütze sein oder
unsere gute Laune noch höher schweben lassen. Für mich gibt es in der Musik keine Regeln.
Musik gibt euch die Freiheit zu sein, wer ihr sein wollt. Musik bewegt nicht nur unseren Körper, sondern auch unsere Seele. Sie kann das ausdrücken, was mit Worten nicht erklärbar ist.
„I think music soothes the savage beast. If you put cells under a microscope and you put
music on, you’ll see them move and start to dance. It affects the soul… I hear music in
everything.“ Michael Jackson
Somit lasst euch treiben, traut euch, Fehler zu machen und glaubt an eure Träume, denn nur
ihr könnt sie verwirklichen.
Eure Tracy Merano

www.raiffeisen.it/jugendwettbewerb

