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ENTDECKE 
DIE DONAU!

Ein kreativer Wettbewerb 
für alle von 6 bis 18 Jahren

... und helft 
der Donau

Macht mit ...

ÜBER 
„KUNST FÜR DIE DONAU“:

Der Wettbewerb besteht seit 16 Jahren als 
Danube Art Master und begeistert jährlich 
über 2.000 Kinder und Jugendliche in 14 
Donauanrainerstaaten dafür, hunderte von 
Kunstwerken und Filmen entlang des Flusses  
zu schaffen. Hier in Bayern wird er vom 
Bayerischen Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz durchgeführt. 
Er steht dieses Jahr unter dem Motto „Ent-
decke die Donau!“

Zunächst werden auf nationaler Ebene in den 
drei Wettbewerbskategorien „Landart/Foto“, 
„Video“ sowie „Schatzkarte“ je drei Haupt- 
gewinner (Teams) pro Altersklasse (Kids: 6 bis  
11 Jahre, Teens: 12 bis 18 Jahre) durch eine 
Jury bestimmt, bei einer Preisverleihung 
unter der Schirmherrschaft des Bayerischen 
Umweltministers Thorsten Glauber gekürt 
und erhalten tolle Gewinne. 
In Runde zwei werden unter den Gewinnern  
der nationalen Wettbewerbe die europä- 
ischen Gesamtsieger von einer internatio-
nalen Jury ermittelt und mit einem Preis 
ausgezeichnet.

Wir freuen uns auf eure Ideen zum dies-
jährigen Motto „Entdecke die Donau!“ und 

wünschen viel Glück!

Direkt zum Wettbewerb:

Folge uns auf:

Kunst für die Donau –  
Danube Art Master

         info@kunstfuerdiedonau.de

         www.kunstfuerdiedonau.de

Veranstalter:
Marxup GmbH , Kleinfeldstr. 1c, 82110 Germering 

Im Auftrag des:
Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und 
Verbraucherschutz (StMUV)

DANUBE
ART MASTER

2020
#danubeartmaster

Klimaneutral gedruckt auf 100 % Recyclingpapier 
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ENTDECKE DIE DONAU
UND ZEIGE DER WELT,  

WAS DU SIEHST. 

Beim Kreativwettbewerb “Kunst für die Donau –  
Danube Art Master 2020” können alle bayeri-
schen Kinder und Jugendlichen zwischen 6 und  
18 Jahren in Videofilmen, durch Naturkunst-
werke und auf Schatzkarten zeigen, was sie an 
ihrem Fluss, der Donau (oder einem ihrer Zuflüs-
se), lieben und wie sie ihn schützen möchten. 

Unsere Flüsse und ihre An- und Bewohner, die 
Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen, leiden 
unter zahlreichen „vom Mensch gemachten“ 
Umwelteinflüssen: das Wasser ist durch Mikro-
plastik und andere Schadstoffe teilweise ver-
unreinigt, der Wasserspiegel sinkt als Folge der 
Trockenheit, der rege Schiffsverkehr produziert 
Lärm und Schmutz, die Begradigung der Fluss-
läufe stört das empfindliche Ökosystem an und 
im Fluss. Und das sind nur einige der vielen  
Probleme, unter denen die Donau zu leiden hat. 
Sind euch davon auch schon einige selbst auf-
gefallen?

Was habt ihr an der Donau Spannendes ent-
deckt? Welche Ideen habt ihr, um den Fluss zu 
schützen? Was an der Donau möchtet ihr unbe-
dingt mal allen zeigen?
Wir sind gespannt auf eure Filme, Kunstwerke 
und Schatzkarten vom Flussufer!

Mehr Infos zum Wettbewerb:

www.kunstfuerdiedonau.de

DREI THEMEN STEHEN 
2020 ZUR AUSWAHL:

Nehmt uns mit an die 
Donau und zeigt uns in 
einem Videofilm, was 
ihr dort entdeckt habt. 
Erzählt anhand eurer 
Entdeckungen eine  

Geschichte darüber, wie 
ihr die Donau schützen wollt. 

Oder zeigt uns einfach nur, was dort so 
schön ist, dass es erhalten werden muss.

Geht auf Entdeckungsreise 
am Flussufer und sam-
melt ein, was ihr dort 
Spannendes findet. 
Zeigt uns mit dem  
Naturkunstwerk, das ihr 
aus euren Fundstücken 
gestaltet, was ihr am Ufer 
und im Fluss aufgespürt habt und was 
ihr euch für die Donau und die Natur 
rundherum wünscht.

Bei einer Schatzsuche am 
Flussufer kann man eine 

Menge erleben. Lasst 
uns dabei sein und 

zeichnet auf einer selbst 
gestalteten Landkarte 

vom Flussufer ein, was ihr 
gefunden habt: 

Eure Lieblingsplätze zum Träumen,  
interessante Sehenswürdigkeiten, tolle 
Naturschauspiele und alle anderen  
spannenden Entdeckungen.

SO GEHT‘S:

Wer?
Am Wettbewerb teilnehmen dürfen alle Kinder 
und Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren,  
in Gruppen oder als Einzelpersonen.

Was?
• Videofilme dürfen eine Länge von 1,5 min 

nicht überschreiten. Computeranimierte 
Videos können leider nicht teilnehmen. 
Außerdem darf nur GEMA-freie Musik  
verwendet werden. 

• Naturkunstwerke sollten hauptsächlich aus 
Fundstücken vom Flussufer gestaltet sein. 
Sie können als Fotografie eingereicht wer-
den. Pro Kunstwerk kann nur ein Foto an-
genommen werden.

• Schatzkarten – also selbstgestaltete Land-
karten – der Donau sollten im Format A3 
erstellt sein und können als Foto oder PDF 
eingereicht werden.

Pro Team oder Einzelperson kann nur ein  
Beitrag am Wettbewerb teilnehmen.

Wie?
Alle Wettbewerbsbeiträge können auf der 
Webseite www.kunstfuerdiedonau.de hoch-
geladen werden. 
Zusätzlich vorliegen müssen:
• das ausgefüllte Online-Teilnahmeformular
• die Einverständniserklärung der Eltern 

(steht zum downloaden bereit) 

Teilnahmeschluss: 31. Oktober 2020


