
Liebe Schüler*innen, wenn die Schule MAL ausfällt, freut ihr Euch bestimmt darüber. Aber SO LANGE ist 
auch doof, oder? Viele von Euch müssen zuhause was für die Schule machen. Wenn Euch darüber hinaus 
langweilig wird und Euch die Decke auf den Kopf fällt: Am Schleswig-Holsteinischen Landestheater gibt 
es jetzt eine AUSSCHREIBUNG für Euch und sogar einen PREIS zu gewinnen. 

Ausschreibung

SHLT OPEN



Entwickelt einen Film, ein Theaterstück, ein Lied, einen Text, 
ein Gemälde, ein Kunstwerk oder etwas ganz anderes (ein Koch-
rezept?) zu folgenden Themen: 

1) Zombieapokalypse
2) Traumzukunft
3) Freies Thema

#SHLTopen
Digitaler Kreativwettbewerb
 
Und natürlich könnt ihr auch online mit euren Freunden etwas 
entwickeln, was ihr dann gemeinsam einreicht – wenn ihr euch schon 
nicht in live sehen könnt. Alle Beiträge werden in einer Online-Galerie 
(www.sh-landestheater.de/blog/) veröffentlicht, Ausschnitte auch 
als kleine Werbung für euer Engagement auf unserem Instragram-
Account. Wenn ihr eure Kreationen zusätzlich selbst teilen wollt, dann 
nutzt doch den Hashtag: #SHLTopen und #kreativSHein 
 
Wir freuen uns auf eure Einsendungen. Hier noch ein paar Anregungen 
zu den Themen. 
 
1) Zombieapokalypse: Corona ist ein bisschen wie die Filme und Serien 
zu Zombieapokalypse – nur hatten wir uns das da irgendwie ein 
bisschen cooler vorgestellt. Die jetzige Situation ist sehr ernst. Gerade 
deswegen brauchen wir vielleicht Humor noch mehr als sonst. Was 
fällt euch zum Thema Zombies und Apokalypse ein? Die Beiträge 
dürfen natürlich sowohl ernsthaft als auch witzig sein. 

2) Traumzukunft: Stellt euch vor, das Gröbste der Coronakrise ist in 
zwei Monaten überwunden. Was wollt ihr aus dieser Zeit mitnehmen? 
Was wäre toll, was wir als Menschen aus dieser Zeit lernen könnten? 
Was sollten wir in Zukunft anders machen? Wo sollte die Menschheit 
in zwei Jahren stehen, hat Corona die Gesellschaft zum Guten ver-
ändert? Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

3) Freies Thema: Ihr könnt weder mit Zombies noch mit der Zukunft 
etwas anfangen? Dann denkt euch ein ganz eigenes Thema aus, zu dem 
ihr gerade ein Video oder kurzen Film drehen, einen Text schreiben, ein 
Lied singen oder Bild malen wollt. Erlaubt ist alles, worauf ihr Lust habt!
 

DER PREIS 
Unter allen Einsendungen wählen wir eine*n Gewinner*in aus 
(oder ein Gewinner-Team, falls ihr etwas einsendet, an dem mehrere 
beteiligt waren). Als Preis winken 2x2 Freikarten für ein Stück am 
Schleswig-Holsteinischen Landestheater Eurer Wahl. 
 
BEDINGUNGEN 
Was kann eingesendet werden? Im Prinzip alles, was irgendwie 
kreativ ist: kleine Filme (max. 15 Minuten), Videos und Fotos, 
spannende oder lustige Texte, fantasievolle Zeichnungen und 
Bilder, Lieder oder was euch sonst noch einfällt. 

Alles bitte per E-Mail an: theaterpaedagogik@sh-landestheater.de 
(Größere Datenmengen bitte per TeamBeam hochladen und den Link 
zuschicken!) 
 
SPIELREGELN 
Wenn ihr uns ein Werk von euch schicken wollt, fragt bitte eure 
Eltern, ob sie damit einverstanden sind, sofern ihr noch unter 
13 Jahre alt seid. 
Wenn ihr uns einen Beitrag schickt – einen Text, Bilder, was auch 
immer – dann gehen wir davon aus, dass wir diesen Beitrag 
hochladen dürfen. Wenn ihr das nicht möchtet, schreibt es bitte 
ausdrücklich in die E-Mail. 
Bitte achtet darauf, dass in den Beiträgen keinerlei privaten Daten 
von euch stehen und auch nur höchstens euer Vorname. 
Wenn ihr einen Text schreibt, ein Bild malt, ein Bühnenbild entwerft 
oder ein Lied komponiert, dann seid ihr der Urheber dieses Werkes. 
Das bedeutet auch, dass niemand euer Werk ohne eure Einwilligung 
verwenden darf. 
Umgekehrt heißt das auch, dass ihr, wenn ihr etwas schreibt oder 
zeichnet, nicht die Werke von anderen Urhebern einfach benutzen 
dürft. Wenn wir eure Texte, Bilder etc. auf unserer Homepage ver-
öffentlichen, dann sollten das wirklich eure eigenen Ideen sein,
und nicht etwas, das ihr abgeschrieben oder kopiert habt. 
 

WIR FREUEN UNS AUF EURE EINREICHUNGEN!
Einsendeschluss: 15. Mai 
per E-Mail an: theaterpaedagogik@sh-landestheater.de 

#SHLTOPEN
Digitaler Kreativwettbewerb 

India Roth
Telefon 0 43 31 / 14 00 334
E-Mail india.roth@sh-landestheater.de

Bei Rückfragen meldet Euch gerne bei uns:

Claudia Schmidt
Telefon 0 43 31 / 14 00 344
E-Mail claudia.schmidt@sh-landestheater.de

Konrad Schulze
Telefon 0 43 31 / 14 00 335
E-Mail konrad.schulze@sh-landestheater.de


