o Du bist in Österreich geboren ?
o Du bist zwischen 9 und 11 Jahre alt ?
o Du hast Phantasie ?
Dann mach’ zwischen 1. September und 15. November 2011 mit beim Galileo
Malwettbewerb

Was ist zu tun:
o Male ein Bild zum Thema „Weltall und Raumfahrt“ (Sterne, Raketen, Planeten und
Satelliten)
Du kannst alle Techniken des Malens, Zeichnens und der Farbgestaltung verwenden, die
Dir gefallen. Du kannst die verschiedensten Materialien verwenden: Farben, Filzstifte,
Holzstifte, Klebstoff, Glitter usw. Wichtig ist, dass Du viel Phantasie zeigst !
o Scanne das Bild ein oder mach ein digitales Foto daraus
o Stelle das Bild zwischen 1. September und 15. November 2011 auf
www.galileocontest.eu
Eine nationale Jury wählt im Laufe des Dezembers 2011 das Gewinnerbild aus. Der/ die
Gewinner/in wird im Jänner 2012 bekanntgegeben.

Was ist zu gewinnen:
o Der Gewinner oder die Gewinnerin aus Österreich wird Namenspate für einen
Galileo Satelliten
o eine Urkunde
o ein Modell eines Galileo Satelliten mit Deinem Namen darauf
o Urkunde und Satellitenmodell wird Dir bei einer Preisverleihungsfeier in Wien im
Jänner oder Februar 2012 überreicht
Galileo ist der Name des europäischen Satellitennavigationssystems, das derzeit aufgebaut wird.
Die Satelliten des Galileo Programms sollen ab 2011 nach und nach in
die Umlaufbahn geschossen werden, bis die Konstellation vollständig ist.
Das Galileo Programm ist Europas Antwort auf das amerikanische GPS
System, das sich mittlerweile in vielen Anwendungsbereichen wie der
Fahrzeugnavigation oder Smartphones wiederfindet. Galileo wird es
Europa erlauben, bei dieser Schlüsseltechnologie an vorderster Front
aktiv zu sein und gewährleistet weiter die Unabhängigkeit von anderen
Satellitennavigationssystemen
wie
dem
GPS
der
USA.
Satellitennavigation ist heute nicht mehr wegzudenken und wird in Fahrzeug-, Schiffs- und
Flugzeugnavigation weiter an Bedeutung gewinnen. Weitere Galileo Informationen siehe
http://ec.europa.eu/galileohttp://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/index_en.ht
m

Teilnahmebedingungen

•

An dem Wettbewerb können sich alle Kinder beteiligen, die in Österreich leben
und im Jahr 2000, 2001 oder 2002 geboren sind.

•

Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin kann nur ein Bild einreichen. Das Thema
sollte „Weltall und Raumfahrt“ sein.

•

Der Wettbewerb läuft vom 1. September bis zum 15. November 2011. Alle Bilder
müssen innerhalb dieses Zeitraums vorgelegt werden.

•

Die Bilder werden von einer nationalen Jury bewertet. Kriterien sind: Wie gut passt
das Bild zu dem Thema? Wie originell ist es? Wie schön ist es?

•

Alle Teilnehmer/innen müssen, um sich anzumelden, das offizielle
Teilnahmeformular ausfüllen.

•

Die Teilnehmer/innen dürfen nur Bilder einreichen, die sie selbst gemalt haben.

•

Alle Teilnehmer/innen müssen zustimmen, dass ihre Bilder von der Europäischen
Kommission im Zusammenhang mit dem Galileo Programm verwendet werden.

•

Mitarbeiter europäischer Einrichtungen einschließlich Agenturen und
Delegationen sowie ihre Familienangehörigen dürfen nicht teilnehmen.

•

Der Gewinner oder die Gewinnerin eines jeden teilnehmenden Landes wird
Namenspate für einen Galileo Satelliten. Die Satelliten des Galileo Programms
sollen ab 2011 nach und nach in die Umlaufbahn geschossen werden, bis die
Konstellation vollständig ist.

•

Der Preis kann nicht ausbezahlt werden.

•

Die Teilnahme an dem Wettbewerb ist kostenlos.

