
Draconiter-Wettbewerb für DERENZEIT
Hört her, hört her!

Wir, die Redaktion der DERENZEIT, des Boten für ganz Aventurien und darüber hinaus, su-
chen tatkräftige Unterstützung! In der DERENZEIT erscheinen Artikel zu Neuigkeiten aus
ganz Aventurien. Aber auch Schriften aus längst vergangenen Zeiten und Berichte von fer-
nen Kontinenten kann man bei uns lesen. Diese besonderen Schriften trägt der Draconiter
Cereborn zusammen. Die von ihm gesammelten Artikel aus aller Welt und aller Zeit kann
man ebenfalls bei uns lesen, und so einen Einblick in fremde Äonen und Kulturen erhalten.

Für den Start unserer Zeitung suchen wir DICH. Du hast Spaß am Schreiben? Bist kreativ und
wortgewandt?

Dann gib unserem Draconiter einen Hintergrund!

Schreibe seine Geschichte auf und schicke sie uns zu! Aus allen Einsendungen wählen wir die
besten aus! Die Gewinner:in erscheint als Artikel in der ersten Ausgabe der DERENZEIT. Doch
auch die folgenden Plätze gehen nicht leer aus!

Also, Feder gespitzt und Tastatur poliert – Cereborn braucht eine Hintergrundgeschichte!



Regeln für den Wettbewerb

Im Wettbewerb geht es darum, einen Text zu verfassen, in dem sich der Draconiter Cereborn selbst vorstellt.

Wir bei der DERENZEIT sind wirklich von Hesinde gesegnet! Wir berichten nicht nur vom aktuellen Geschehen
aus ganz Aventurien, sondern wir haben eine regelmäßige Kolumne, in der wir Schriften aus Myranor, dem
Riesland, Uthuria, aber auch aus längst vergangenen Tagen veröffentlichen. Diese Texte erhalten wir von einem
uns zugetanen Draconiter mit Weihenamen Cereborn. Dieser fromme Mann gelangt an die unglaublichsten
Texte, und ermöglicht es uns so, einen Blick nicht nur über den Rand des Kontinents hinaus, sondern auch in
längst vergangene Zeiten zu werfen und der geneigten Leserin, dem geneigten Leser zu präsentieren.

Cereborn ist gut befreundet mit einer Meckerdrachin, die sich selbst Hazinshan nennt. Und auch diese
ungewöhnliche Gestalt hat ihre eigene Kolumne in unserer Zeitung bekommen (die „Mecker-Ecke“, in der sich
Hazinshan ihrem Ärger über verschiedenste Dinge Luft verschafft). Sowohl Cereborn als auch Hazinshan tragen
also regelmäßig Artikel der ungewöhnlicheren Art zu unserer Zeitung bei, wofür wir sehr dankbar sind.

Für die erste Ausgabe der DERENZEIT hat Cereborn zugesagt, sich und seine Begleiterin Hazinshan in einem
Artikel der Leserschaft vorzustellen, und ein wenig von sich zu erzählen.

Und da kommst du ins Spiel: Schreibe uns seinen Vorstellungsartikel!

Alle obigen erwähnten Dinge sind gesetzt, aber darüber hinaus ist Cereborn ein unbeschriebenes Blatt, das nur
darauf wartet, von dir gefüllt zu werden! Besonders interessiert uns dabei:

Was ist der Hintergrund von Cereborn? Was hat er in seinem Leben bereits erlebt? Wie kommt er an sein
fantastisches Material (die Texte aus fernen Ländern und Zeiten)? Woher kennt er die Drachin? Bzw. aus ihrer
Sicht: Warum hat der Mensch die Ehre, ihr Leibdiener zu sein?

Der Einsendeschluss für den Artikel ist der 15.11.2021

Schickt die Einsendungen bitte bis zu diesem Datum an Derenzeit@gmail.com

Die Länge des Artikels sollte 4000 - 5000 Zeichen betragen (5000 sind eine harte Obergrenze, da der Text auf eine
Seite passen soll) Außerdem sind bis zu 3000 Zeichen an Meisterinformationen zulässig, die im
Meisterinformationsteil der Zeitung abgedruckt werden.

Zwingend notwendig für die Teilnahme sind ein Account auf dem Orkenspalter Forum da dort die Texte
hochgeladen werden, und auch die Zeitung selbst veröffentlicht wird. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind
Mitglieder der DERENZEIT Redaktion und der Betreiber des Orkenspalter Forums.

Bewertungskriterien:

1) Kreativität
2) Erfüllung der Aufgabe (siehe Beschreibung oben)
3) Sprache / Schreibstil
4) Stimmigkeit mit dem aventurischen Hintergrund (keine borbaradianischen Raumschiffe bitte! :-D )
5) Bonuskategorie (Humor, aventurische Wortwahl, herausragende Idee, …)

In jeder Kategorie vergeben die Juror:innen 1 - 5 Punkte. Die Kategorien sind gleich gewichtet, und die
Einsendung mit den meisten Punkten gewinnt! Wir werden die Bewertung bis zum 30.11. durchführen, damit
die erste Ausgabe der DERENZEIT noch vor Weihnachten erscheinen kann!

Preise:

Erster Platz: Ein Draconiter Vademecum (bzw. einen entsprechenden Gutschein für den Shop)
Orkenspalter Badge „DERENZEIT Draconiter Wettbewerb 2021“ in Gold

Zweiter Platz: 2000 Orkengold
Orkenspalter Badge „DERENZEIT Draconiter Wettbewerb 2021“ in Silber

Dritter Platz: 1000 Orkengold
Orkenspalter Badge „DERENZEIT Draconiter Wettbewerb 2021“ in Bronze

Nachfolgende Plätze: Orkenspalter Badge „DERENZEIT Draconiter Wettbewerb 2021“ in Grün

Der Gewinnerartikel wird zusätzlich die „offizielle Lore“ für unseren Draconiter, und in der ersten Ausgabe der
DERENZEIT abgedruckt. Aber auch die anderen Artikel werden, wenn gewünscht, in unsere Artikeldatenbank
mit aufgenommen.

Hinweis: Bitte beachte, dass der Gewinnerartikel mit in unsere erste Ausgabe aufgenommen wird. Dies bedeutet, dass du
uns das Recht einräumst diesen Artikel auf allen DSA bezogenen Plattformen wie bspw. Orkenspalter, DSAForum,
Scriptorium, DSA Gruppe auf Facebook etc. öffentlich zur Verfügung zu stellen.


