
 

Ill
us

tra
tio

n:
 E

st
he

r C
za

ya

Wie klingt für euch Mut? Welche Menschen bewunderst  
du für ihren Mut? Kann es auch mutig sein, etwas nicht zu tun?  

Vielleicht ermutigt euer Mut eure Freunde. 
Wir sind gespannt darauf, was für Persönlichkeiten,  

Situationen, Geschichten oder auch Klänge ihr findet.  
Macht dieses starke Gefühl hörbar!

Gestaltet aus den Ideen einen Hörbeitrag, egal in welcher Form.  
Das kann eine kleine Geschichte, eine Reportage,  

ein Hörspiel, ein Song, ein Interview oder etwas anderes sein.  
Hauptsache, er ist hörbar und nicht länger als vier Minuten.

Wir sind gespannt darauf ! Aus allen Einsendungen wählt eine 
Expert:innen-Jury ihre Favoriten und stellt diese bei einer großen 

Abschlussveranstaltung für alle Teilnehmer:innen im Juni 2023 vor. 
Dabei gibt es viele Preise zu gewinnen.

Wie klingt  
Mut?

Schüler:innenwettbewerb  
 von Hinz&Kunzt und AUDIYOU

Mehr Informationen, Teilnahmebedingungen  
und das Anmeldeformular  

gibt es unter www.audiyou.de oder  
bei Stephanie Landa 040 – 46 07 15 38.

Einsendeschluss:
5. Juni 2023
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