
 

 

Kreativwettbewerb: Lebensraum „Höhle“  

Du bist maximal 18 Jahre alt und interessierst dich für Höhlen? Dann nimm an unserem 

Kreativwettbewerb zum Lebensraum „Höhle“ teil und gewinne einen unserer Hauptpreise: 

• Ein Wochenende in einem Jufa-Hotel 

deiner Wahl für dich und deine 

Familie, inklusive Schauhöhlenbesuch 

 

• Eine Führung durch die Eisriesenwelt 

(Werfen, Salzburg) für dich und deine 

10 besten Freunde 

 

• Eine Erlebnisführung für dich und 

deine Freunde durch die Schauhöhle 

„Feuchter Keller“ (Trattberg, Salzburg), mit anschließender Hüttenübernachtung 

 

Die vollständige Auflistung aller Hauptpreise findest du auf unserer Homepage: 

www.hoehle.org. Zusätzlich zu den Hauptpreisen gibt es noch zahlreiche tolle Sachpreise 

(Plüschfledermäuse, Mineralien, Bücher,…) zu gewinnen! 

Was du dafür tun musst: Beantworte drei Fragen und gestalte anschließend einen kreativen 

Beitrag, den du uns über wettbewerb@hoehle.org übermittelst. Deiner Fantasie sind keine 

Grenzen gesetzt!  

Teilnahmebedingungen: Teilnehmen können Kinder und Jugendliche bis Geburtsjahr 2003. 

Einsendeschluss: 31.10.2021. Die Gewinner werden bis 30.11.2021 verständigt und im 

Rahmen einer offiziellen Preisverleihung geehrt. 

Veranstalter: VÖH. Kontakt: wettbewerb@hoehle.org, www.hoehle.org, 

www.schauhoehlen.at, www.hoehlenforschung.org 

 

Vorname: ________________________               Nachname: __________________________ 

Geburtsjahr des Kindes: ___________________ 

E-Mail: _______________________________________ Telefon: _____________________ 

Name des Erziehungsberechtigten: _______________________________________________ 

Unterschrift des Erziehungsberechtigten: __________________________________________ 

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erkläre ich mich mit der Verwendung der angegebenen 

Daten (für die Dauer des Gewinnspiels) einverstanden. Die Daten werden nicht an Dritte 

weitergegeben. 

□ Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Name des Kindes im Rahmen der 

Preisverleihung veröffentlicht wird.  
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Kreativwettbewerb „Lebensraum Höhle“ 

1. Wie entsteht eine Höhle? 

o Durch Lebewesen, die Löcher in den Boden 

bohren 

o Durch Wasser 

o Man weiß es nicht so genau. 

 

 

2. Welche Tiere leben in 

Österreichs Höhlen?  

o Fledermäuse 

o Gämsen 

o Goldfische 

 

 

 

3. Wie viele Höhlen gibt es in 

Österreich ca.?  

o Eine große 

o Fünf kleine 

o Mehrere Tausend Stück 

 

4.  Kreativbeitrag: Schicke uns deinen kreativsten Beitrag zum Thema „Lebensraum 

Höhle“!  

Du darfst: malen, basteln, fotografieren, ein Höhlengedicht schreiben, eine Geschichte 

erfinden, einen Comic zeichnen, ein Lied singen, ein Video drehen, tanzen,… oder dir 

etwas ganz Neues, Besonderes einfallen lassen!  

Wichtig ist, dass der Kreativbeitrag etwas mit dem Thema „Höhle“ zu tun hat. 

Schicke uns deinen Beitrag bis 31.10.2021 per e-mail an wettbewerb@hoehle.org 

(maximale Dateigröße 10 MB. Für größere Dateien bitte Filetransfer - z.B. wetransfer 

– verwenden) oder per Post:  

VÖH – Verband Österreichischer Höhlenforscher, Obere Donaustraße 97/1/61,  

1020 Wien 
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