Videoclips aus
dem Kinderzimmer

Kreative Lebenszeichen
und mehr

Eine Videoclipchallenge für alle von 10 - 18 Jahren
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Veranstalter & Information

CORONA?!?!

So was war noch nie da. Keine Schule,
Wir wollen Deine Gedanken. Mach mit bei
Wir brauchen deine Ideen, deine
kein Sport, kein Shoppen, kein Besuch bei
der Corona-Video-Challenge …Was machst
Tipps, deine Erfahrungen, aber
Oma & Opa und höchstens zu zweit nach
du in Zeiten von Corona? Wie bist du mit deiauch deine Ängste, um sie mit
draußen. Wenn netflix und Zocken zur
nen Freund*innen in Kontakt? Was geht dir
anderen zu teilen. Deshalb Handy
Pflicht werden kann einem schon mal die
auf den Senkel? Wem möchtest du danken?
raus und mitgemacht.
Decke auf den Kopf fallen.
Welchen Idee hast du ? …..
nur ein Tipp: Ein schlecht nachgemachter YT-Clip ist langweilig
über wetransfer
Sende deinen Clip
ren Dienst) an
(oder einen ande
.
dithmarschen.de
gerhard.manzke@
t wissen wie das
Für alle, die nich
w.youtube.com/
geht: https://ww
hFKM
watch?v=6fB21c1

Die Bedingungen;
Du bis 10 - 18 Jahre alt und wohnst in Dithmarschen. Die Beiträge werden in 2 Altersgruppen
bewertet (10-13 + 14-18) .Dein Clip sollte maximal 1.30 Minuten lang sein. Es gibt keine inhaltlichen Vorgaben - nur irgendwie muss es aus deinem Kinder - bzw. Jugendzimmer kommen. ACHTUNG: Es dürfen max. 2 Personen beteiligt sein - entweder 1 vor und 1 hinter der cam
oder 2 davor bei fest installierter cam. Die Jury bewertet diese formale Anforderung sehr streng!!
UND NICHT VERGESSEN: Deine Eltern müssen beim Datentransfer bestätigen, dass sie mit
einer Veröffentlichung einverstanden sind.

Mit der Einsendung gibst du dem Kreis Dithmarschen das Recht, deinen Clip zu veröffentlichen. Wenn denn genug coole Clips eingereicht
werden, gibt es einen Clip des Tages auf der homepage des Kreises
unter www.dithmarschen.de. Weiterhin machen wir einen YT-Kanal
mit euren Clips auf. Natürlich bekommst du die Adresse mitgeteilt .
Nach Ostern werden wir bei YT zu einer Abstimmung aufrufen und
den/die Dithmarscher Corona-Clips auswählen lassen. Klicken wird
zur Pflicht. Eine Jury rundet das Abstimmungsergebnis ab.

Natürlich wird deine Mühe (eventuell) belohnt. In jeder
Altersgruppe gibt es 1 x 200 €, 1 x 100 € und 2 x 50 € zu
gewinnen. Und der Sieger der online-Abstimmung bekommt als Zuschauerpreis noch einmal 200 €.
Die genauen Termine bestimmt der aktuelle Stand in der
Virusbekämpfung. Die Preisverleihung im Rahmen einer
Gala findet im Kreishaus statt - wenn das wieder möglich
ist. (realistisch frühestens im Juni)

