
Mach mit beim Kinder Foto Wettbewerb 
2016

Nun ist es endlich soweit. Wir starten unseren Kinder-Foto-

Wettbewerb 2016/17. Bis zum 30. April können kleine und große 

Fotobegeisterte beim großen Online-Fotowettbewerb der 

Liebschwitzer Löwen ihre schönsten fotografischen Eindrücke 

einreichen. Gesucht werden Hobbyfotografen bis 16 Jahre, die mit 

ihren Aufnahmen ungewöhnliche Einblicke in die Schönheit ihrer 

Region bieten. Fotografiert werden soll, was gefällt, aber auch, was 

stört. Wer keinen Fotoapparat besitzt, kann auch zeichnen oder 

malen. Die Bilder oder Fotos bitte per Mail an  mit einer kurzen 

Beschreibung der Situation, in der das Bild entstand, wo es 

aufgenommen wurde, oder was es zeigen soll, schicken. Eine Jury 

wählt unter allen eingereichten Fotografien und Kunstwerken die 

schönsten Fotos oder Bilder aus. In unserer Kinder 

Fotogalerie kann man dann alle Einsendungen betrachten.

Die 3 Sieger erhalten wertvolle Überraschungspreise!

Teilnahmebedingungen:

• Bitte fotografiere mit der höchsten Qualität deiner Kamera.

• Die Fotos müssen von dir selbst fotografiert sein. Du darfst 

keine Fotos aus dem Internet oder von anderen Personen 

verwenden.

• Alle Fotos müssen frei von Gewalt sein.

• Abbildungen einzelner Personen oder sehr kleiner 

Personengruppen dürfen nur mit deren schriftlicher 

Zustimmung erfolgen.

https://www.die-kinderinsel.de/die-kinderinsel/galerie
https://www.die-kinderinsel.de/die-kinderinsel/galerie


• Der Teilnehmer räumt mit der Einsendung den Liebschwitzer 

Löwen an dem eingesandten Fotomaterial unentgeltlich und 

unwiderruflich das einfache, räumlich, inhaltlich und zeitlich 

uneingeschränkte Nutzungs- und Verwertungsrecht ein.

• Der Einsender versichert, Inhaber sämtlicher Rechte 

(Nutzungs- und Leistungsschutzrechte, sowie sonstige 

Rechte) an den hochgeladenen Fotos zu sein. Insbesondere - 

aber nicht ausschließlich – garantiert der Einsender sich die 

Rechte sämtlicher Personen, die auf dem Foto abgebildet 

sind, eingeholt zu haben.

• Eine besteht keine Pflicht zur Veröffentlichung des 

zugesandten Bildmaterials.

 Das Einsenden der Fotos:

Bitte benenne die Bilder in der Form 

Vorname.Nachname.Nummerierung (z.B. Max.Muster.1.jpg)Die 

Fotos schickst Du uns dann per Mail an 

liebschwitzer-loewen@gmx.de 

mit einer kurzen Beschreibung der Situation, in der das Bild 

entstand und wo Du es aufgenommen hast. Bitte nenne uns auch 

dein Alter. Einsendeschluss ist der 30.04.2017.

Auswertung und Ehrungen : 15. Mai 2017

Die Jury

Anke Neumann Vorsitz

(mehr erfahrt Ihr hier: http://www.dn-werbung.de/ )

Silvio Dally

Jenny Wallat

Heike Goldmund

Dr. Stephan J. Hilbert

http://www.dn-werbung.de/

