
Schreibwettbewerb – Märchen für Erwachsene „Frühlingserwachen im Märchenland“ 

Märchen, wer liebt sie nicht? Als Kind lässt man sie sich gerne vorlesen und einige Märchen haben 

mehr als hundert Jahre Tradition.  

Wir wollen ein Märchenbuch für Erwachsene machen! Es geht hier nicht um moderne Märchen, die 

vor Zukunftsideen oder Gegenwartshorror glänzen. Wir suchen Märchen, die Erwachsene zum 

Nachdenken anregen. Sie in eine Welt abholen. Achtsam werden lassen. Gerne können sie 

romantisch, träumerisch und auch hart herzlich sein, wenn sie Lehren oder Einsichten vermitteln und 

märchenhafte Geschichten erzählen. 

Inspiriert von der Idee wurden wir durch das Märchen vom kleinen Tag. Bitte orientieren Sie sich an 

den Inhalten der Bücher „Farben der Wirklichkeit“ und „Welche Farbe hat die Sehnsucht“. 

Einsendeschluss ist der 15.12.2019 

Einsendungen an verlag@textgemeinschaft.de 

Verantwortlich für den Wettbewerb und das Angebot der Textgemeinschaft ist Carola Käpernick.  

Je nach Teilnehmerzahl und Länge der einzelnen Texte werden mehrere Bände veröffentlicht. Ein 

Buch wird ca. 190 Seiten haben und im Handel 14,95 Euro kosten.  

Formale Anforderungen an die Beiträge: 

 Maximal 10 DIN A 4 Seiten  

 Schriftgröße nicht kleiner als 11 

 Formate nur Schriftformate Fett/Kursiv 

 Keine Einzüge 

 Keine Tabulatoren 

 Keine Leerzeilen (Arbeiten Sie bitte mit Abständen vor und nach Absatz, wenn nötig) 

Sonstige Anforderungen an die Texte 

 Korrekturgelesene Texte  

 keine Urheberrechtsverletzungen (Haftung liegt beim Einreichenden) 

 bei bereits veröffentlichten Texten, müssen die Rechte beim Verfasser liegen 

 Texte dürfen nicht im Internet veröffentlicht sein 

Autorenbiografie 

 Bitte stellen sie sich kurz in maximal 7 Zeilen selbst vor, wie sie von den Lesern 

kennengelernt werden wollen. Wenn Sie ein Pseudonym verwenden wollen, geben Sie das 

bitte hier an! Dieser Text wird vor dem Märchen ins Buch eingepflegt, damit der Leser weiß, 

wer hinter dem Text steht.  

Was wir nicht wünschen 

 keine Gewaltverherrlichung 

 keine Diskriminierung 

 kein Sexismus 



Wer darf mit machen? 

Jeder ab 18 Jahren, der in eigener Entscheidung und Verantwortung Texte einreichen kann und darf. 

Mit der Einreichung stimmen Sie zu, dass der Text in unserem Märchenbuch für Erwachsene 

veröffentlicht werden darf. Die Rechte am Text bleiben beim Verfasser, jedoch wird uns ein 

dauerhaftes Nutzungsrecht eingeräumt. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn der Text zu einem 

späteren Zeitpunkt noch bei anderen Verlagen eingereicht wird.  

Pseudonyme sind erlaubt. Bewerbungen bitte mit Echtnamen und Vermerk des Pseudonyms auf der 

Autorenbiografie.  

Gewinne 

1. Preis – kostenfreies Lektorat eines eigenen Manuskriptes bis zu einem Umfang von 120 

Normseiten – Wert 780 Euro 

Weitere 19 Einsender erhalten nach der Platzierung 2 bis 20 - Sachpreise oder Gutscheine im 

Gesamtwert von 400 Euro. 

Weitere Vorteile für die Autoren 

Für manche Wettbewerbe sind Veröffentlichungen gefragt, die keine Selfpublishings sein dürfen. 

Wer also in unser Buch kommt, kann mit einer Veröffentlichung bei einem Verlag aufwarten.  

Außerdem – zeitlich begrenzt – vergünstigter Bezug von Exemplaren 

Alle, die im Märchenbuch veröffentlicht werden, erhalten die Chance, bis zu fünfzig Exemplare 

vergünstigt zu bestellen. Preise siehe unten. Wichtig: Diese Aktion ist zeitlich begrenzt auf 6 

Monate nach Veröffentlichung.   

Das Buch wird dauerhaft im Handel zum normalen Preis erhältlich sein und ist über Amazon und 

den örtlichen Buchhandel zu beziehen. Wer also nicht unbedingt Lesungen plant, muss keine 

Massenbestellungen aufgeben.  

Staffelung: 

bis 10 Exemplare – vergünstigter Kauf für 11,95 Euro je Buch, plus Versandkosten 

bis 20 Exemplare – weitere 5 % Rabatt auf den vergünstigten Grundpreis (11,30 je Exemplar, plus 

Versandkosten) 

bis 30 Exemplare – weitere 8 % Rabatt auf den vergünstigten Grundpreis/ Entfall der 

Versandkosten (11,00 je Exemplar) 

bis 40 Exemplare – weitere 10 % Rabatt auf den vergünstigten Grundpreis/ Entfall der 

Versandkosten (10,75 je Exemplar) 

bis 50 Exemplare – weitere 15 % Rabatte auf den vergünstigten Grundpreis/ Entfall der 

Versandkosten (10,25 je Exemplar) 

 



  

 


