
 

 

Die Aufgabe: 
Schaut Euch die beiden Plots an, die Susan B. Hunt für Euch entwickelt hat, 

entscheidet Euch für einen und schreibt einfach drauf los.  
 

Wenn ihr zu beiden einen zündende Idee habt – es steht dem nichts im Wege, 
wenn ihr zwei Geschichten schreiben wollt.  

 
Die schönste Geschichte wird auf der Homepage von Susan B. Hunt sowie auf 

meinem Blog veröffentlicht. 
 

Zu gewinnen gibt es  

Tasse und Mousepad mit Clublogo 
ein Exemplar des neuen Buches (das bis dahin veröffentlicht sein sollte) sowie 

ein Poster im Format 20 x30 mit Jahreskalender und heißen Jungs drauf 
 
 

Wer darf teilnehmen? 
Alle, die Spaß an den Geschichten von Susan B. Hunt haben; die sich gern 

ausprobieren … und Spaß am Schreiben haben. 
 

Wie lang muss / darf die Geschichte sein? 
Die Geschichte sollte mindestens 4, allerhöchstens jedoch 10 DIN A4-Seiten lang 

sein. 
Schriftgröße: Arial 11 

Zeilenabstand: 1,5 
Seitenränder links und rechts: 2 cm 

 
Welche Form soll der Beitrag haben? 

Bitte schickt die Kurzgeschichte mit einer Kurzbeschreibung zu Dir als Text-Datei 
(Word oder PDF) per Mail an die unten angegebene Adresse ein. 

 
Wer entscheidet? 

Die Jury besteht aus der Autorin Susan B. Hunt und der  Bloggerin Katja Ezold. 
 

Was ist zu beachten? 
Mit der Teilnahme am Wettbewerb stimmen die Teilnehmer/innen zu, dass die 

Gewinner-Kurzgeschichte sowie die Angaben zur Personenbeschreibung auf dem 
Blog „Katjas Bücher und Rezepte“ sowie der Homepage von Susan B. Hunt 

veröffentlicht werden. 
 

Des Weiteren stimmen die Teilnehmer zu, dass ihre Geschichten eventuell in 
einem Kurzgeschichtenband (mit Angaben zur Person) als Druckerzeugnis 

gedruckt werden. Dieses Buch wird nur den Teilnehmern des Wettbewerbes (auf 
Wunsch) sowie den Jurymitgliedern zum Selbstkostenpreis zur Verfügung gestellt. 

 
Weitere Veröffentlichungen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der 

Veranstalter sowie der Teilnehmer. 
 

Zusätzlich versichern alle Personen, dass sie bis zum Tag der Preisverleihung den 
Beitrag nicht an anderer Stelle eingereicht haben. 

 
 
 

Wo sollen die Beiträge eingereicht werden? 
Ansprechpartnerin ist Katja Ezold 

E-Mail: katjas.buecherundrezepte(at)gmail.com 
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