
E I F E L E R  J U G E N D L I T E R AT U R P R E I S  2 0 2 1

Von den großartigen Beiträgen der letzten Jahre begeistert, schreiben die Lit.Eifel und das Literaturhaus
Nettersheim bereits den 8. Eifeler Jugendliteraturpreis aus.

Der Jugendliteraturpreis wendet sich an vier  Altersgruppen:
► 6 bis 9 Jahre        ► 10 bis 12 Jahre       ► 13 bis 15 Jahre        ►16 bis 19 Jahre.

Wir laden Euch ein, am Schreibwettbewerb teilzunehmen, wenn Ihr Euren Wohnsitz in der Nordeifel oder
der Region Aachen habt. In jeder Altersgruppe werden wir Preisträger/innen auszeichnen. Die Siegerbei-
träge wird unsere achtköpfige fachkundige Jury auswählen. 

Bitte reicht eigenständig verfasste und bislang unveröffentlichte Kurzgeschichten im Umfang von bis zu
drei maschinengeschriebenen Seiten DIN A4 (Arial oder Times New Roman, Schriftgröße 12, Zeilenab-
stand 1,5) als Word-Datei ein. Eure Einsendungen müssen versehen sein mit: Name, Vorname, Anschrift,
E-Mail-Adresse, Telefon und Alter.

Einsendeschluss ist der 4. September 2021.  
In jeder der vier Altersgruppen werden je drei Preise als
Büchergutscheine in den Werten 80 Euro, 50 Euro und 
20 Euro vergeben. Die Geschichten aller Teilnehmer/innen 
werden als Taschenbuch im Barton-Verlag erscheinen. Die Zustimmung der Autor/innen (also von Euch)
zur Veröffentlichung in Dokumentationen oder anderen Publikationen der auslobenden Institutionen erfolgt
mit der Einsendung Eures Beitrages.       

Zur Preisverleihung im Rahmen der Abschlussveranstaltung laden wir Euch als Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit Euren Freund/innen und Eltern schon heute für Samstag, den 20. November 2021 nach-
mittags ein; die Festveranstaltung ist in das Programm der 8. Eifeler Buchmesse in Nettersheim integriert. 

Sollten wir auch noch im November 2021 unter strikten Pandemie-Einschränkungen leiden, werden wir
die zwölf Preisträger/innen (wie bereits 2020) zu Hause besuchen, mit einer individuellen Laudatio den
ausgezeichneten Beitrag würdigen, die Preise, Urkunden und das erwähnte Taschenbuch überreichen und,
sollten die Preisträger/innen zustimmen, die Presse dabeihaben.

Einsendungen bitte per E-Mail an:
Literaturhaus Nettersheim, zukunftsbuero@nettersheim.de 
Telefon 02486 . 80 10 313
Von uns erhaltet Ihr nach dem Eingang eine Bestätigung. 
Sollte die ausbleiben, meldet Euch bitte mit einer kurzen Mail.
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» Weit uber die Grenzen hinaus «. .

Deine Chance : Autor/in sein und publiziert werden
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gefördert durch: ez



Bist Du kreativ und wolltest Dich schon immer mal ans Schreiben wagen? Der Eifeler Jugendliteratur-
preis bietet Dir die Möglichkeit, in die Welt des Schreibens einzutauchen, auch wenn Du noch nie an
einer solchen Ausschreibung teilgenommen hast. Du denkst: das ist nichts für mich und ich kann ja gar
nicht schreiben? Du kannst! Trau Dich und mach mit! Wir freuen uns auf jeden Beitrag und wir wissen:
es wird Dir sogar Spaß machen!

Vielleicht hast Du Dich auch schon mal gefragt, ob und welche Grenzen es in Deinem Leben gibt, 
von wem sie gemacht werden und was passieren wird, wenn Du sie überschreitest. Beim diesjährigen
Thema kannst Du genau solche Ideen und Gedanken in kreative Textbeiträge verwandeln. Berichte 
und erzähl uns davon! 

Gehst Du das Thema beispielweise geographisch an, dann fallen Dir möglicherweise Geschichten vom
Reisen und Entdecken oder Begegnungen mit fremden Kulturen ein. Vielleicht hast Du schon Erfahrun-
gen mit Menschen, Regionen und Landschaften, weit weg von zu Hause, gemacht, die Dich fasziniert
und inspiriert haben, sodass Du gerne davon erzählen möchtest? Hast du dich vielleicht in der Fremde
nicht „zu Gast“, im Gegenteil sogar „zu Hause“ gefühlt? Weil es die Grenzen zwischen „die da und wir
hier“ vielleicht nur als sich hartnäckig haltendes Vorurteil in unseren Köpfen gibt? Wie ist es andereseits
für einen Fremden, in Deiner Heimat ein neues Zuhause zu finden?

Oder vielleicht hast Du durch ein prägendes Schlüsselereignis erstmals Deine persönlichen Grenzen
entdeckt, dabei resigniert oder bist sogar über Dich hinausgewachsen? Vielleicht erzählst Du, wie ein
anderer, den Du möglicherweise persönlich kennst, diese Grenzen viel zu weit überschritten hat. 
Vielleicht denkst Du sogar an Erfahrungen aus Deinem Alltag oder Deiner Schule, an Erlebnisse, in
denen Eifersucht, Missgunst oder Neid wirken? Oder Du erzählst uns, wie Du, Deine Geschwister oder
Freund/innen keine Lust mehr hatten, die Grenzen zu respektieren, die Euch – vielleicht auch aus wohl-
meinenden Motiven von Euren Eltern oder Lehrer/innen oder aufgrund der jetzigen Pandemie – gesetzt
werden? Was meinst Du dazu? 

Gibt es für Dich möglicherweise Gründe zu rebellieren und aus vorgegebenen Grenzen auszubrechen
oder sie zumindest in Frage zu stellen? Oder hast Du diese roten Linien auch schon mal unabsichtlich
überschritten und dabei etwas Überraschendes entdeckt oder etwas Wertvolles verloren? Vielleicht
denkst du beim Thema eher an Aufbruch, Neuanfang, Engagement, Mut, neues Selbstbewusstsein, Ver-
zweiflung, Freude, Ausdauer, Kraft und Identität? Dann nimm diese Gedanken in Deine Geschichte auf. 

Du darfst auch erfundene philosophische und phantastische Geschichten schreiben – schließlich 
sprengen ja Außerirdische, Zukunftsvisionäre, Feen, Märchenprinzen und Drachen auch Grenzen. Dazu 
können ebenfalls die Erzählungen von kleinen Dingen des alltäglichen Lebens gehören, die sich über
Kettenreaktionen bis in Katastrophen oder in Wunder verwandeln. 

Grenzen gibt es in unserem Literaturwettbewerb keine – im Gegenteil: Sie werden sogar gesucht! 
Mach mit und hilf uns, sie zu finden! Oder sie zu überwinden. Denn das ist das Spannende an „kleinen“
und „großen“ Geschichten. Wir freuen uns auf Deinen Beitrag!

» Weit uber die Grenzen hinaus «. .
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