-AUSSCHREIBUNGGib „Toto und Elfi“ ein Gesicht!
Unsere Kindergeschichten (für Kinder im Alter von 5-7 Jahren) rund um die Abenteuer von „Elfi“, einem
frechen, agilen Eichhörnchenmädchen und der klugen Toto (einem Plumplori Weibchen) sollen nun
endlich in Buchform veröffentlicht werden.
„Wir“, das sind die Autorinnen Vicki und Jule, suchen jemanden der unsere Worte mit passenden
Zeichnungen zum Leben erweckt und Lust auf eine Zusammenarbeit hat. (Ob dieser „Jemand“
HobbyzeichnerIn oder Profi ist, ist für uns nebensächlich!) Wenn du uns mit deiner Idee begeistern
kannst, würden wir uns freuen, dir einen bezahlten Auftrag für dieses Projekt anbieten zu können!

Falls wir dein Interesse geweckt haben, dann zücke deinen Bleistift oder dein
Tablet und skizziere uns ein Bild zu untenstehender „Zahnputz“-Szene aus einer
unserer Geschichten.
Uns interessiert dabei, wie du die Charaktere darstellst und die Dynamik der Szene „aufs
Papier“ bringst. Viel Spaß dabei:
[…] „Guten Tag! Wir sind die Putzkolonne. Was hältst du von einer professionellen
Zahnreinigung?“ „Huch, ich habe euch gar nicht gesehen. Nur zu! Ich bin gespannt, was ihr tun
könnt.“ antwortete der Dickhäuter erwartungsvoll […] Sie kletterten schließlich auf den Rücken
des Elefanten und von dort weiter auf seine großen Stoßzähne. Während Toto nun mit viel
Schwung die Zähne immer wieder bäuchlings hinabrutschte, wedelte Elfi sie mit ihrem
flauschigen Schwanz blank. Die beiden quiekten und lachten. Auch Elmar, der Elefant hatte viel
Spaß und freute sich schließlich über seine sauberen Zähne. „Ich weiß nicht, wann ich das letzte
Mal solche schönen, weißen Zähne hatte. Danke!“ […]

Sende deine Skizze (und gern ein paar Worte über dich) bis zum 01.08.2020 per Email an:
weandyou2019@gmail.com. Selbstverständlich kannst du dich auch mit Rückfragen zur
Ausschreibung oder zum Projekt jederzeit an uns wenden.

Wir freuen uns auf deine Ideen!
Vicki und Jule

*Wir versichern dir, dass dein Bild nicht veröffentlicht, oder zu anderen als den o.g. Zwecken weiterverwendet wird. (Gern kannst du es
auch mit einem Wasserzeichen oder einer Signatur versehen!)

