TEILNAHMEBEDINGUNGEN
tausendkind Geschichtenpreis
Thema: Schlummergeschichten

INHALT:
Ein schöner Abschluss des Tages ist unglaublich wichtig, um Kindern ein gutes Einschlafen zu
ermöglichen. Und dabei kennt die Fantasie – zum Glück – keine Grenzen. Daher sind wir auf
der Suche nach Ihrer Geschichte. Was erzählen Sie Ihren Liebsten zum Einschlafen?
Originelle Charaktere und Welten, die bislang außer Ihnen noch niemand kennt. Doch das
wollen wir ändern. Wir wollen Ihre eigene Kurzgeschichte in einem Buch veröffentlichen. In
diesem werden insgesamt zehn Gewinnergeschichten, begleitet von liebevollen
Illustrationen und persönlichen Einführungsworten, erscheinen.
ANFORDERUNG:
Wir sind auf der Suche nach den schönsten Kurzgeschichten rund um das Thema
„Einschlafen“.
ZIELGRUPPE: 4-7 Jahre
UMFANG: Kurzgeschichte | Vorlesegeschichte | 3 Normmanuskriptseiten (ca. 5.400 Zeichen
inkl. Leerzeichen)
EINREICHUNG: Digital – idealerweise als PDF – an die E-Mailadresse: tausendkindGeschichten-Preis@weltbild.com
RECHTE: Einräumung Recht auf Veröffentlichung mit allen Verwertungsstufen – inklusive
Lizenzrecht
PREIS:
Es werden aus allen Einsendungen zehn Geschichten ausgewählt, die in einem gemeinsamen
Buch veröffentlicht werden.
Jede*r Teilnehmende bekommt die Möglichkeit, in ein paar kurzen Sätzen zu erklären, für
wen die Geschichte bestimmt ist.
Das Buch wird mit allgemeinen Illustrationen rund um das Thema „Gute Nacht“ und
„Einschlafen“ ausgestattet werden.
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Über tausendkind:
Seit November 2010 gibt es den Onlineshop tausendkind. Wir bieten ein sorgsam
ausgewähltes Sortiment an Mode und Schuhen, Spielzeug und Büchern, Ausstattung und
Accessoires sowie Dekoration für Baby- und Kinderzimmer. Neben großen und bekannten
Marken legen wir Wert darauf, auch kleine Designer-Labels anzubieten, die man nicht
überall findet. Klassisch oder ausgefallen, preiswert oder exklusiv – für jeden Geschmack und
Bedarf ist das Richtige dabei. Besonderer Beliebtheit erfreuen sich unsere ausgewählten
Geschenkideen.
Mit einer kompetenten Auswahl, intelligenten Filtern und einer klaren Präsentation wollen
wir Eltern das Kauferlebnis so angenehm wie möglich machen. Neben Produkten finden
diese im liebevoll kuratierten Magazinteil unseres Shops viele Inspirationen sowie praktische
Tipps zum Leben mit Kindern. In unserem Shop im Shop, dem Concept Store, werden alle
fündig, die auf der Suche nach außergewöhnlichen, trendstarken Produkten und neuen
Marken für den besonderen Anspruch sind.
Im Jahr 2020 wurde tausendkind von der Droege Group übernommen und gehört seitdem
als weiterhin eigenständiges Unternehmen zur Weltbild-Gruppe.

Teilnahmebedingungen
Einsendezeitraum für den Wettbewerb ist 25.04.2022 bis 19.06.2022.
Teilnahmeschluss ist der 19.06.2022, 23:59 Uhr. Nachgereichte Einsendungen, aus welchen
Gründen auch immer, können nicht berücksichtigt werden.
1. Gegenstand der Teilnahmebedingungen und Veranstalter
1.1 Diese Teilnahmebedingungen regeln die Bedingungen und den Ablauf für eine Teilnahme
an dem Wettbewerb sowie gegebenenfalls erforderliche Rechteübertragungen.
1.2 Veranstalter des Wettbewerbs ist die Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199
Augsburg.
1.3 Mit Teilnahme an dem Wettbewerb werden diese Teilnahmebedingungen angenommen.
2. Teilnahmevoraussetzungen
2.1 Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb sind alle, die das 18. Lebensjahr vollendet und
ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Die Teilnahme mit gefälschten Identitäten oder mit
Identitäten von Dritten ist nicht erlaubt.
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2.2 Teilnahmeberechtigte können an dem Wettbewerb teilnehmen, indem sie ihre
Kurzgeschichte per Mail einreichen.
2.3 Voraussetzung ist, dass Sie eine Kurzgeschichte, nach Definition der oben genannten
Anforderungen, per Mail einreichen. Ausschließlich digital eingereichte Kurzgeschichten,
werden bei der Auswahl der Gewinnergeschichten berücksichtigt. Wir behalten uns vor, jede
eingesandte Geschichte ohne Angabe von Gründen aus dem Wettbewerb auszuschließen,
wenn dieses gegen geltendes Recht, gegen Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten
verstößt.
2.4 Da die eingereichten Geschichten nach der Einreichung redaktionell geprüft werden
müssen, werden die offiziellen Gewinner*innen erst im Oktober 2022 verkündet werden
können. Vorher wird keine Aussage möglich sein.
3. Preisermittlung und Preisbenachrichtigung
3.1 Die Preisgewinner*innen werden im Zeitraum Juli bis September 2022 nach
Teilnahmeschluss unter allen teilnahmeberechtigten Teilnehmenden ermittelt. Eine Jury,
bestehend aus Mitarbeiter*innen von Weltbild, tausendkind und Fachexpert*innen,
zusammengestellt von Weltbild, ermittelt unter allen zugelassenen Einsendungen die zehn
Preisgewinner*innen nach festgelegten Kriterien, deren Kurzgeschichten in einem
gemeinsamen Buch veröffentlicht werden.
3.2 Die Preisgewinner*innen werden per E-Mail und/oder auch telefonisch innerhalb von
spätestens 4 Wochen nach Ermittlung der Preisgewinner*innen benachrichtigt. Zusätzlich
werden alle Preisgewinner*innen im Rahmen der Weltbild-/tausendkind-Kommunikation
veröffentlicht, wozu sich die/der Teilnehmer*in mit der Teilnahme am Wettbewerb
einverstanden erklärt.
3.3 Je Teilnehmer*in ist nur ein Preis möglich. Der Preis ist weder übertragbar, noch kann
der Preis getauscht oder in bar ausgezahlt werden. Der Preis des Wettbewerbs ist die
Veröffentlichung der Kurzgeschichte innerhalb eines Buchs, das Weltbild veröffentlicht.
Zusätzlich erhalten die Gewinner*innen 10 Freiexemplare des gedruckten Buches und einen
Einkaufsgutschein für weltbild.de in Höhe von 50 Euro.
4. Nutzungsrechtseinräumung
4.1 Die/Der Teilnehmer*in garantiert, alleinige*r Urheber*in der erforderlichen Rechte an
den eingereichten Geschichten und Inhalten zu sein oder rechtlich befugt zu sein, die Rechte
an fremden Inhalten zum Zweck der des Wettbewerbs und gemäß diesen
Teilnahmebedingungen einräumen zu dürfen. Es dürfen ausschließlich originäre
Geschichten, ohne Verletzung Rechte Dritter, eingereicht werden.
4.2 Die/Der Teilnehmer*in räumt uns durch das Einreichen der Kurzgeschichte nachfolgende
einfachen (nicht exklusiven), zeitlich und räumlich unbegrenzte Rechte ein:
• Das Recht zur Speicherung der Geschichte auf einem Server.
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• Das Recht, die Kurzgeschichte primär innerhalb eines Buches – aber auch in jeglicher
anderen gedruckten und digitalen Medienform – exklusiv zu verbreiten, zu veröffentlichen
und zu vermarkten, öffentlich insb. auch im Internet und Social-Media-Kanälen von Weltbild
bereit zu stellen und uneingeschränkt zu vervielfältigen.
• Das Recht zur bedarfsgerechten Bearbeitung der Kurzgeschichte, wobei der Inhalt nicht
verändert wird, sondern nur nach Maßstäben eines Lektorats.
4.3 Wir werden bei der Verwendung der Geschichte in geeigneter Weise die/den Urheber*in
kenntlich machen, soweit dies unter Berücksichtigung der konkreten Verwendungsform
tunlich ist.
4.4 Die/Der Teilnehmer*in hat jederzeit das Recht, der Veröffentlichung der eingereichten
Geschichte zu widersprechen. In diesem Fall benachrichtigen Sie uns bitte bis zum 31.
August 2022 per Email unter tausendkind-Geschichten-Preis@weltbild.com. Wir werden
dann unverzüglich die Löschung der Geschichte veranlassen.
5. Haftung und Freistellung
5.1 Sofern die teilnehmende Person Geschichten einsendet, garantiert sie, dass keine Inhalte
übersendet werden, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung gegen geltendes
Recht oder Rechte Dritter verstößt. Dies gilt insbesondere für Geschichten, an denen Dritte
Rechte haben oder in Bezug auf Ideen Dritter ohne deren vorherige Einwilligung zur
Veröffentlichung im Zusammenhang mit diesem Wettbewerb.
5.2 Die/Der Teilnehmer*in stellt uns von Ansprüchen Dritter gleich welcher Art frei, die aus
der rechtswidrigen Nutzung seiner eingereichten Kurzgeschichte zum Zweck der Teilnahme
am Wettbewerb resultieren. Die Freistellungsverpflichtung umfasst auch die Verpflichtung,
den Veranstalter von Rechtsverteidigungskosten (z.B. Gerichts- und Anwaltskosten)
vollständig freizustellen.
6. Ausschluss
6.1 Ein Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen berechtigt uns, die/den jeweilige*n
Teilnehmende*n von der Teilnahme am Wettbewerb auszuschließen. Dies gilt insbesondere,
wenn die/der Teilnehmer*in falsche Angaben macht oder verwendete Charaktere und
Geschichten oder andere Inhalte (z.B. Kommentare) geltendes Recht oder Rechte Dritter
verletzen. Gleiches gilt bei Kommentaren, die als gewaltverherrlichend, anstößig,
belästigend oder herabwürdigend angesehen werden können oder in sonstiger Weise gegen
das gesellschaftliche Anstandsgefühl verstoßen.
6.2 Handelt es sich bei der/dem ausgeschlossenen Teilnehmenden um eine*n bereits
ausgeloste*n Preisgewinner*in, kann der Preis nachträglich aberkannt werden.
7. Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, den Wettbewerb jederzeit, auch ohne Einhaltung von
Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem Verlauf abzuändern, wenn
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es aus technischen (z.B. Computervirus, Manipulation von oder Fehler in
Software/Hardware) oder rechtlichen Gründen (z.B. Untersagung durch Facebook) nicht
möglich ist, eine ordnungsgemäße Durchführung des Wettbewerbs zu gewährleisten. Zudem
besteht keine Pflicht auf Veröffentlichung der eingereichten Geschichten.
8. Datenschutz
Wir sind verantwortlich für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von
personenbezogenen Daten der Teilnehmer*innen, sofern wir diese selbst verarbeiten. Wir
werden die Angaben zur Person der/des Teilnehmer*ins sowie alle sonstigen
personenbezogenen Daten nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzrechtes nutzen und verarbeiten. Wir werden die Informationen nur insoweit
speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des Wettbewerbs
erforderlich ist bzw. eine Einwilligung durch die/den Teilnehmende*n vorliegt. Dies umfasst
auch eine Verwendung zur Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte. Die Daten werden
ausschließlich zur Durchführung des Preisausschreibens verwendet und anschließend
gelöscht.
Die/Der Teilnehmende kann jederzeit Auskunft über die zur eigenen Person gespeicherten
Daten verlangen. Im Übrigen gilt unsere Datenschutzerklärung entsprechend, die unter
weltbild.de/service/datenschutz abrufbar ist.
Mit Angabe Ihrer erforderlichen personenbezogenen Daten versichern Sie deren Richtigkeit.
9. Schlussbestimmungen
9.1 Sollten die Teilnahmebedingungen unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die
Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt.
9.2 Es gilt deutsches Recht.
9.3 Der Rechtsweg insbesondere zur Überprüfung des Juryentscheids ist ausgeschlossen.
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