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Wenn das Malfieber in Neunburg vorm Wald ausbricht und der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt sind, dann startet der Malwettbewerb der Stadt Neunburg vorm 

Wald für alle Kinder von drei bis elf Jahren aus Neunburg vorm Wald und den 
dazugehörigen Ortsteilen! 

 

 
 

Teilnahmebedingungen zum Malwettbewerb „In Neunburg vorm Wald ist das 
Malfieber ausgebrochen - Neunburg vorm Wald im Frühling“ 

 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern, 
 
der Frühling steht in den Startlöchern! Wohin man auch schaut, erwacht die Natur wieder zum 
Leben: Die Tage werden länger, die ersten Blumen sprießen, morgens hört man die Vögel 
zwitschern und unsere wunderschöne Heimatstadt blüht auf. An vielen Ecken wird Neunburg vorm 
Wald jetzt richtig bunt und bietet viele einmalige Eindrücke, die wir gerne mit Euch in Bildern 
festhalten wollen. 
 
Wir laden Euch hiermit alle herzlich ein, ein selbstgemaltes oder gebasteltes Bild zum Thema 
„Neunburg vorm Wald im Frühling“ einzureichen.  
 
Ende Mai wird unsere fachkundige Jury dann die Gewinner/innen auswählen. Anschließend 
werden wir diese auf unserer Homepage veröffentlichen und alle eingereichten Kunstwerke als 
Bildergalerie präsentieren. Die Gewinner/innen dürfen sich auf tolle Preise freuen. 
 
Wir wünschen Euch schon heute viel Spaß beim Malen bzw. Basteln und sind sehr gespannt auf 
Eure Ideen! 
 

Wer kann mitmachen? 
Alle Kinder,  

 die mindestens drei und nicht älter als elf Jahre alt sind und in Neunburg vorm Wald bzw. 
einem der Ortsteile wohnen 

 oder einen der Kindergärten in Neunburg vorm Wald (KiTa St. Josef, Kindergarten St. Martin, 
Theresia-Gerhardinger Haus) oder die Grundschule Neunburg vorm Wald besuchen.  

 

Zu Eurem Kunstwerk: 
Was fällt Euch ein, wenn Ihr an den Frühling in Neunburg vorm Wald denkt? Ihr könnt uns 
beispielsweise ein Bild schicken von den vielen blühenden Blumen im Stadtpark, vom frühlingshaft 
dekorierten Kreisverkehr, von Eurem bunten Garten daheim oder von Eurer Grundschule/Eurem 
Kindergarten/Eurem Lieblings(-spiel)patz im Frühling. 
Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Hauptsache Euer Kunstwerk ist gemalt oder 
gebastelt und hat einen erkennbaren Bezug zu Eurem Wohnort bzw. zu Neunburg vorm Wald. 
Gerne könnt Ihr oder Eure Eltern dazu schreiben, was man auf Eurem Bild sieht.  
 

So könnt Ihr mitmachen: 
 Das Bild kann gezeichnet oder gemalt, mit Buntpapier oder Stoff beklebt oder mit Glitzer 

besprüht sein. Egal, ob Gemälde oder Collage, Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

 Jedes Kind darf aber nur ein Bild einreichen. 
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Das gilt für alle: 
 Fotografien und dreidimensionale Objekte werden nicht akzeptiert. 
 

Abgabe Eures Bildes: 
 Ihr könnt Euer Bild ganz einfach als Original in den Postkasten unseres Rathauses am 

Schrannenplatz 1 einwerfen. 

 Selbstverständlich könnt Ihr Euer Bild auch einfach per E-Mail einreichen. Bitte fotografiert 
dazu Euer Bild oder scannt es ein und schickt es uns als JPG oder PDF-Dokument in einer 
guten Auflösung per E-Mail an rathaus.stadt@neunburg.de 

 Bitte unbedingt Euren Vor- und Nachnamen, Euer Geburtsdatum, Eure Adresse und eine 
Telefonnummer unter der wir Euch bzw. Eure Eltern erreichen können, angeben bzw. auf der 
Rückseite des Bildes notieren. 

 Liebe Eltern/Erziehungsberechtigte: Mit der Abgabe bzw. dem Einsenden eines Bilder erklären 
Sie sich einverstanden, dass wir das Bild Ihres Kindes sowie den Vornamen und das Alter 
Ihres Kindes auf unserer Homepage www.neunburg.de, auf der Facebook- bzw. Instagram-
Seite der Stadt veröffentlichen und in einer Pressemeldung bekannt geben dürfen. Sollten Sie 
damit nicht einverstanden sein, so können wir das Bild leider nicht annehmen und beim 
Malwettbewerb berücksichtigen. 

 

Einsendeschluss ist der 16. Mai 2021. 
 

Preise: 
In insgesamt vier Altersgruppen werden je ein erster und ein zweiter Preis vergeben: 

 3 bis 5 Jahre. 

 6 und 7 Jahre. 

 8 und 9 Jahre. 

 10 und 11 Jahre. 
 
 
Es winken tolle Preise für die Erstplatzierten, wie beispielsweise eine individuelle, handgefertigte 
Kindermesslatte bzw. eine Kindergarderobe von den Woodensisters sowie Gutscheine in Höhe 
von 50,- € von Intersport Meier aus Neunburg vorm Wald. Alle Zweitplatzierten der vier 
Altersgruppen erhalten Gutscheine in Höhe von 25,- € für die Buchhandlung am Tor. 
Und weil natürlich alle eingereichten Bilder belohnt werden sollen, gibt es für alle Kinder eine 
kleine Überraschung. 
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