
Stell uns deine Idee für eine 
Spielaktion oder die Gestaltung 
einer Straße vor! 
Zeig uns, wie das Leben auf der 
Straße aus deiner Sicht aussehen 
sollte. 
Wie können Straße und Gehsteig 
spannend, verspielt, lustig 
oder abenteuerlich sein? 

„Unsere Straße 
ist zum 

Spielen da!“

Kreativwettbewerb

Wir spielen überall!



„Unsere Straße ist zum Spielen da!“KreativwettbewerbKreativwettbewerb

Anlässlich des Weltspieltages 2015 rufen wir Kinder und Jugendliche 
dazu auf, sich Gedanken über ihr Lebensumfeld zu machen, und laden 
zum Kreativwettbewerb „Unsere Straße ist zum Spielen da!“ ein.

Spielende Kinder werden im Stadtbild immer mehr verdrängt. 
Wie können Kinder auf der Straße sichtbar gemacht werden? Was 
braucht man, damit der Schulweg zum Erlebnisweg wird? Wie müsste 
eine Straße aus der Sicht von Kindern und Jugendlichen aussehen, auf 
der nicht das Auto im Vordergrund steht?

Getreu dem Motto von Pippi Langstrumpf „Wir machen uns die Welt, 
wie sie uns gefällt!“ kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen!
Auf die GewinnerInnen warten tolle Preise! Die prämierten Beiträge 
werden in einer Ausstellung am Weltspieltag auf dem Karmeliterplatz 
in Graz gezeigt und auf der Homepage der Spiellandschaft Steiermark 
veröffentlicht.
Gewinnen könnt ihr außerdem tolle Einzel- wie auch Gruppenpreise: 
etwa einen Radreparaturtag, ein Klettertraining für eine Gruppe oder 
Gutscheine der Ludothek. 

Rechtsweg: Gegen die Entscheidung der Jury ist der Rechtsweg ausgeschlossen. 
Mit Einsendung der Wettbewerbsunterlagen stimmt ihr den Modalitäten verbindlich zu!

Wer macht mit: 
Kinder und Jugendliche im Alter von 3 - 16 Jahren, die ihre Ideen und Gedanken zum Thema mit anderen teilen wollen. Ihr könnt einzeln oder in Gruppen arbeiten.
Was kann eingereicht werden:
Beinahe alles, das du uns persönlich vorbeibringen oder per Post oder Internet schicken kannst. Wichtig ist, dass du uns deine Ge-danken mit einigen Sätzen beschreibst (max. 150 Wörter).•  Zeichnungen, Modelle und Collagen
•  Comics und Fotoromane
•  Fotos und Filme / Trickfilme
•  Plakate und Poster
Pro TeilnehmerIn kann ein Werkstück abgegeben werden.
Einreichungen bis spätestens 8. Mai 2015 an Fratz Graz:Verein Fratz Graz
Karmeliterhof
Karmeliterplatz 2
8010 Graz
Kennwort: „Unsere Straße 
ist zum Spielen da!“

Oder per Mail 
An: sonja.postl@fratz-graz.at
Betreff: „Unsere Straße 
ist zum Spielen da!“

Wir spielen überall!


