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Thema und Vorgaben
Dunkel war die Nacht schon immer und, wer weiß, vielleicht auch voller Schrecken. Ungebrochen regiert die
Finsternis an vielen Orten, in den Höhlen, Spalten, Kellergemäuern, auf der dunklen Seite des Mondes und in
den Tiefen des Weltalls. Aber seht, in der Dunkelheit, da ist ein Licht. Hoffnung, Sicherheit, Wärme,
Gesellschaft, Leben. Oder Blendwerk, Verführung, Verrat, Gefahr, Tod.

Schreibe eine phantastische Geschichte mit maximal 2000 Wörtern zum Thema:
Lampe/Laterne/Lichtschein
Die Geschichte beginnt mit einem Unfall oder einer Verfolgungsjagd oder aber in völliger Stille und
Bewegungslosigkeit.

Lampe/Laterne/Lichtschein bezeichnet ein Themenfeld, nicht alle drei Begriffe müssen im Einzelnen
berücksichtigt werden und zum Beispiel ein Lampion fällt auch unter das Thema. Die Geschichte muss aber
nicht in der Dunkelheit beginnen oder spielen. Die Verfolgungsjagd kann in jeder beliebigen Weise
geschehen, ob zu Fuß, zu Pferd, per Kutsche oder Auto, mit dem Schiff, Ruderboot, Ballon, Flugzeug,
Hexenbesen, Drachen, Raumschiff oder auf dem Kettenkarussell. Ganz zu schweigen von Möglichkeiten,
sich fortzubewegen, von denen sich unsere Schulweisheit nichts träumen hat lassen. Die gleichen Freiheiten
gelten für den Unfall. Er ist nur ein plötzliches, von den Betroffenen gänzlich ungeplantes, einschneidendes,
negatives Ereignis, aber unterliegt sonst keinen Einschränkungen.
Unter "Phantastik" verstehen wir in diesem Wettbewerb das Schreiben über nur in der Vorstellung
existierende Welten, Nicht-Erklärbares in unserer realen Welt oder mögliche zukünftige Entwicklungen, die
(noch) nicht naturwissenschaftlich erklärt werden können.
Für das Wortlimit gilt der Wortzähler im Forum.
Euren Text sendet ihr bitte nicht per Pferdekurier oder Subraumdepesche, sondern als PN an die mysteriöse
Señora Incógnita. Der Einsendeschluss ist Sonntag, der 18. Oktober 2020, 19:00 Uhr, pünktlich mit dem
Glockenschlag der Turmuhr. Beiträge, die später eintreffen, fallen in ein Zeitloch und können deshalb leider
nicht berücksichtigt werden. Es gilt außerdem das Wort der Großen Magier von Nullam Commutationem:
Abgeschickt ist abgeschickt. Texte, die von uns aus dem Postfach von Señora Incógnita abgeholt wurden,
gelten als unwiderruflich eingereicht und können nicht mehr umgetauscht werden. Also lieber das Werk noch
einmal mehr durchlesen, bevor ihr auf den Absendeknopf drückt.
Euer Text muss für den Wettbewerb geschrieben worden und unveröffentlicht sein. Pro Person darf nur ein
Text eingereicht werden. Teilnahmeberechtigt sind alle ordnungsgemäß registrierten Mitglieder des DSFo.
Benutzer, die des Forums verwiesen wurden, sind ausgeschlossen.
Vergesst nicht, einen Titel zu vergeben und verwendet ihn auch als Titel/Betreff der PN.
Es gibt Ruhm.
Es gibt Ehre.
Es gibt Preise.
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Worauf wartet ihr noch? Ran an die Erzählung!
Euer Organisationsteam (Michel und sleepless_lives)
Diskutieren Sie hier online mit!
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