
 

 
 
 
Ausschreibung Wettbewerb – läuft bis 31. Januar 2015 
4. – 6. Schulklasse im Kanton Schaffhausen und im deutschen 
Versorgungsgebiet der EKS AG 
 
 
„Wir löschen das Licht, wenn wir den Raum verlassen.“ „Wir lassen im Winter das Fenster nicht 
offen stehen.“ „Wir ziehen das Handy-Ladegerät aus der Steckdose, sobald das Handy geladen 
ist.“ „Wir nehmen das Fahrrad für kurze Strecken…“ 
 
Filmt mit 
Macht mit beim grossen Wettbewerb. Dreht euren eigenen Werbesport zum Thema 
«Energieeffizienz». Überzeugt andere Kinder und Erwachsene von eurer witzigen Idee zum 
Energiesparen. 
 
Thema 
Sicher habt ihr spannendere und lustigere Ideen, wie wir weniger Energie brauchen können. Das 
ist genau das Thema des Wettbewerbs. Macht dazu einen kurzen Werbespot. 
 
Anforderungen 

- Jede Klasse im Kanton Schaffhausen bzw. im deutschen Versorgungsgebiet der EKS AG 
(4.- 6. Schuljahr) kann einen Werbespot einsenden. 

- Der Werbespot darf höchstens 30 Sekunden dauern 
- Sendet euren Werbespot in folgenden Filmformaten ein: 16:9 als .mpg oder .avi Datei. 

Das könnt ihr z. B. mit einem iPhone oder einer Filmkamera machen. Schneiden könnt ihr 
Filme z. B. mit iMovie oder dem Windows Movie Maker.  

- Gebt eure Klasse und die die Adresse eurer Schule an sowie eine Kontaktperson mit 
Telefonnummer und Email. 

- Schickt eure Werbespot auf einer DVD oder einem Stick an: 
 
EKS AG 
Stichwort: Schulwettbewerb 
Rheinstrasse 37 
8200Schaffhausen 

 
Einsendeschluss: Der Spot muss bis spätestens 31. Januar 2015 fertig sein.  
 
Weitere Bestimmungen 
Ihr dürft keine urheberrechtlich geschützten Daten, wie Musik, Fotos, Filme verwenden. Ihr müsst 
den Spot zu 100 % selber machen (Texte, Musik, etc.). Ihr müsst den Persönlichkeitsschutz 
wahren, d. h., nur Personen dürfen gefilmt werden, die auch damit einverstanden sind.  
 
Auswahl 
Eine Jury wird die besten 3 Spots auswählen. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz 
geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.    
 
Preis 
Die Klasse mit einem Sieger-Werbespot gewinnt Fr. 1000.- beziehungsweise 850 Euro für die 
Klassenkasse. Die besten Werbespots werden bei Tele-D ausgestrahlt. 
 



 

 
 
 
 
 
Tipps fürs Filmen des Werbespots 
Mit dem Werbespot erzählt ihr eine kurze Geschichte, eine Geschichte zum Thema 
Energiesparen. Doch, was ist eine Geschichte? 

- Jede Geschichte hat eine klare Botschaft. Sie ist kurz und klar. 
- Jede Geschichte hat einen Anfang, einen Höhepunkt und ein Ende. 
- Jede Geschichte hat einen Held oder eine Heldin und in den guten Geschichten hat der 

Held einen Gegner oder eine Gegnerin. 
- Zeichnet oder schreibt eure Geschichte zuerst auf, in vielen einzelnen Bildern. 
- Schreibt euch zu den einzelnen Bildern auf, ob jemand spricht oder ob ihr Musik dazu 

macht.  
- Filmt eure Geschichte, so wie ihr sie aufgezeichnet habt. 
- Beginnt mit einer überraschenden Aufnahme, zum Beispiel mit einer Nahaufnahme, das 

weckt das Interesse der Zuschauer. 
- Haltet die Kamera ruhig, macht wenig Schwenks. 
- Mit Zooms und Schnitten könnt ihr den Clip spannend machen. 
- Schaut darauf, dass nichts im Hintergrund des Films eure Geschichte stört oder dass eine 

fremde Person unwissentlich gefilmt wird. 
- Schliesst euren Film mit einer eindrücklichen Einstellung ab. 

 
Viele weitere Ideen für gute Spots findet ihr unter: www.youtube.com mit dem Stichwort 
Werbespot oder natürlich auch täglich im Fernsehen.  
  


