
             
UDI-Schülerwettbewerb 2021 zum Thema „Dialekt und Essen“ 

 

 

 

Wettbewerbsregeln und Organisatorisches 

 

1. Was kann inhaltlich eingereicht werden? 
 Rezept zu einer Vorspeise/Suppe oder zu einem Hauptgang oder zu einem Dessert/einer 

Nachspeise. Auch Rezepte zu Snacks oder zu Gebackenem sind möglich. 

 Es kann, aber es muss sich nicht um ein traditionelles bzw. typisch fränkisches Gericht handeln! 

 Eigenkreationen oder von der ausländischen Küche beeinflusste Gerichte sind gerne willkommen. 

 Auch vegane und vegetarische Gerichte können eingereicht werden. 

2. In welcher Form muss der Wettbewerbsbeitrag eingereicht werden? 
 Das Rezept muss aus einer Zutatenliste sowie aus einer Zubereitungsanleitung bestehen. Beides 

brauchen wir sowohl in einer Text- als auch in einer Audioversion! 

 Die Textversion muss im örtlichen oder regionalen Dialekt verschriftet sein. Beispiele hierzu sind 

online in unserem Newsletter, dem Sendbrief Nr. 43, S. 8 und in Nr. 44, S. 9 zu finden 

(http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/category/sendbrief-archiv/). 

 Die Audioversion (Tondokument als wav-Datei oder mp3-Datei) muss die gesprochene/mündliche 

Version der Zutatenliste sowie der Zubereitungsanleitung enthalten.  

 Gerne kann auch ein Bild/Foto vom fertigen Gericht eingereicht werden. 

3. Bis wann muss der Beitrag eingereicht werden? 
 Einsendeschluss ist am Freitag, 25. Juni 2021. 

 Eine Einsendung des Beitrages ist selbstverständlich auch schon früher möglich. 

 Nach der Einsendung des Beitrages erhält eure Lehrkraft eine Eingangsbestätigung. 

4. Was tun, wenn es Probleme/Fragen (z.B. zur Verschriftung des Dialekts) gibt? 
 Schickt uns eine Mail an info@unterfraenkisches-dialektinstitut.de, wir helfen gerne weiter. Ihr 

könnt natürlich auch anrufen unter 0931/3185631. 

5. Wann werden die Gewinner bekannt gegeben? 
 Die Gewinner werden ca. Mitte Juli schriftlich benachrichtigt, es erfolgt eine Berichterstattung in 

unserem Sommer-Newsletter sowie voraussichtlich auch in den lokalen und regionalen Medien. Zu 

gewinnen gibt es – wie immer – Sachpreise, die von unterfränkischen Firmen/Einrichtungen zur 

Verfügung gestellt werden. 

6. Übertragung der Rechte 
 Für eine geplante Publikation der Schülerrezepte bitten wir um die Übertragung der Rechte anhand 

des mitgeschickten Formulars. Dieses Formular bitte zusammen mit dem Wettbewerbsbeitrag 

einreichen. 

http://udi.germanistik.uni-wuerzburg.de/wp/category/sendbrief-archiv/

