
Gemeinschaftsprojekt der François Maher Presley Stiftung für Kunst und Kultur und 

der Mittelsächsischen Kultur gGmbH 

Malwettbewerb zum Kinderbuch "Kater Arthur von Schloss Rochsburg"  

Alle Kinder im Alter bis 14 Jahren, unabhängig ihres Wohnortes, sind dazu aufgerufen, im 

Zeitraum vom 1. März bis zum 15. Juni 2020 (Einsendeschluss),  Bilder zu dem aktuellen 

Kinderbuch von François Maher Presley rund um den Rochsburger Kater Arthur zu malen 

und einzureichen. Jedes Kind kann beliebig viele Bilder einsenden.  

Die Einreichung der Bilder in einem PDF- oder jpg-Format hat per E-Mail an 

Info@Francois-Maher-Presley.com zu erfolgen.   

Dabei sind folgende Angaben zu machen: 

- Originalgröße in cm; 

- Technik (Buntstift, Tusche, Öl, etc.) 

- Alter des Kindes; 

- Name, Adresse / Kontaktdaten 

Jedes teilnehmende Kind erhält sofort im Anschluss an die Einreichung zwei Freikarten für 

den Besuch des Museums Schloss Rochsburg.  

Aus allen eingereichten Arbeiten wird eine Jury in der Zeit zwischen dem 16. Juni bis zum 

15. Juli die ersten drei HauptgewinnerInnen und weitere 17 GewinnerInnen auswählen. Die 

Gewinner werden informiert.  

Gewinnerbilder werden in dem zu illustrierendem Buch veröffentlicht. Zudem erhalten sie 

Preise, die alle mit Malen, Lesen und Schreiben im Zusammenhang stehen.  

Für die veröffentlichten Bilder, auch wenn es sich nicht um Preisträger handelt, erhält jedes 

teilnehmende Kind ein Belegexemplar des Buches.  

Alle Beteiligten werden zur Vernissage und der Präsentation des Buches am Samstag, 14. 

November 2020 um 11 Uhr in das Schloss eingeladen, wo es auch zu einer Aufführung des 

Inhaltes des Buches durch den Mittelsächsischen Kultursommer e.V. (MISKUS) kommt.  

 

 

 

 

 



Voraussetzung an der Beteiligung an diesem Wettbewerb ist, dass sich die 

Erziehungsberechtigten einverstanden erklären und das schriftlich zum Ausdruck bringen, 

dass  

- die Bilder ihrer Kinder, im Falle der Preiskrönung, Veröffentlichung und Ausstellung nach 

Aufforderung im Original eingereicht werden; 

- die Bilder veröffentlicht werden dürfen (Buch, Presse, Pages der Veranstalter); 

- Vorname und Alter der Kinder genannt und publiziert werden dürfen; 

- die Bilder auf dem Schloss Rochsburg ab der Vernissage für einen mehrwöchigen Zeitraum 

ausgestellt werden dürfen; 

- auf weitere Ansprüche über die hier ausgelobten Preise und Belege hinaus verzichtet wird. 

Bei Einreichung ist daher gleich darauf hinzuweisen, dass man mit den Bedingungen 

einverstanden ist. 

Der Text zum Buch kann hier heruntergeladen werden. Er darf ausschließlich zu dem Zweck 

des Malwettbewerbs genutzt werden, nicht vervielfältigt, nicht öffentlich gelesen, nicht 

gedruckt oder in irgendeiner Form zitiert oder weitergereicht werden. Die Copyrights liegen 

beim Autor und bei dem Verlag in-Cultura.com GmbH 

Die Veranstalter schließen bei diesem Wettbewerb den Rechtsweg aus.  

 


