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VIDEOWETTBEWERB
KINDER ERZÄHLEN KINDERN VOM BAUERNHOF

GEWINNE 
3  x  200 € 
3  x  100 € 
3  x  50 € 
+ SonderpreiseSende dein Video per Whatsapp an: 015121100752  

(Name, Alter und Anschrift nicht vergessen) 

EINSENDESCHLUSS: 25. OKTOBER 2020

S

Liebe Kinder,
bei der ersten Kinderkonferenz im WLV hatten einige 
Kinder eine tolle Idee: Kinder vom Bauernhof 
drehen mit ihrem Handy Filme für Kinder, die nicht 
wissen, wie es im Stall oder auf dem Feld aussieht. 
Die Filme werden dann z. B. in Schulklassen im 
Unterricht eingesetzt. 

Warum? Vermutlich kennt ihr das auch, nicht alle 
Schulbücher zeigen ein realistisches Bild der Land-
wirtschaft, auch im Fernsehen, in Zeitungen oder im 
Internet wird Landwirtschaft oft falsch dargestellt.  
Die Kinder wollen das ändern und bei ihren Mitschü-
lern anfangen.

Also, macht auch ihr mit bei unserem Videowettbe-
werb! Filmt bei euch auf dem Hof, filmt im Stall und 
auf dem Feld und erklärt Kindern in eurem Alter, die 
nicht wissen, wie es in der Landwirtschaft aussieht, 
wie gut und verantwortungsbewusst Bauernfamilien 
arbeiten, mit der Natur umgehen und auf ihre Tiere 
achten.

S
Teilnahme Kriterien
• Länge: 30 sec. bis max. 3 min 
• Auch wenn selber ihr filmt, ihr solltet mindestens 

einmal, besser noch öfter, im Bild sein, damit man 
weiß, wer da gerade erklärt wie es in der Landwirt-
schaft aussieht.

• Gebt eurem Film einen Titel.
• Denkt dran, für Kinder die nicht vom Hof kommen, 

sind manchmal andere Dinge interessant als für euch. 
• Jeder darf bis zu drei Kurzfilme einreichen.

Wer kann mitmachen?
Alle Kinder, die Lust haben, auch die, die nicht vom 
Hof kommen. Es gibt drei Altersklassen in denen die 
Filme gewertet werden:
• Bis 10 Jahre 
• 11 bis 14 Jahre
• 14 bis 18 Jahre
Gewinnen könnt ihr in jeder Gruppe:
1. Preis 200 €, 2. Preis 100 €, 3. Preis 50 €,  
zudem gibt es einige Sonderpreise. 
Bewertet werden eure Filme durch eine Jury. 


