
Autoren–Formular 
dein Vorname ¦ 

dein Name ¦ 
dein Alter ¦ 

dein Wohnort mit PLZ ¦ 
deine Adresse Straße, Nummer ¦ 

deine E-Mail-Adresse ¦ 
deine Telefonnummer ¦ 

dein Autoren-Steckbrief ¦ 

Kreuze bitte an, welche Daten wir mit 
deinem Artikel unter caitoo.de 
veröffentlichen sollen! 

Hast du nichts angekreuzt, erscheint 
dein Artikel anonym und ohne Bild. 

Vorname 
Name 
Alter 
Wohnort 
Foto von dir mindestens 300 x 300 Pixel 
weitere Dinge (ggf. bitte nachfolgend 
eintragen): 

dein Beitrag umfasst ¦ 

Dein Beitrag sollte aus folgenden 
Bereichen kommen... 
• Naturwissenschaften [Chemie,

Physik, Biologie...] und
Teilgebieten

• Ökologie und Umwelt(schutz)
• Mathematik, Technik
• Eine-Welt-Themen o.a.

• diese Checkliste, ausgefüllt
• wenn du möchtest ein Foto von dir

[mindestens 300 x 300 Pixel groß, damit es nach dem
Verkleinern noch gut erkennbar ist – freiwillig]

• deinen Beitrag in Form von
Präsentationen [.ppt, .pptx. .odp, .keynote]
Texten [.doc, .docx, .odt, .pages],
Tabellen [xls, .xlsx, .ods, .numbers],
Bildern [.jpg, .png, .psd], Videos [.avi,
.mov, .m4v] oder bereits als Internetseite
[.html]; bitte keine Archive [.zip, .rar]

• Quellenangaben [woher du die
Informationen für deinen Beitrag hast, d.h.
Internetadressen, Bild-Quellen,
Literaturangaben], wichtig!!!Datum ¦ 

Unterschrift der Eltern ¦ 
(Erlaubnis bei Minderjährigen) 

• Alle Angaben erfolgen freiwillig! Wir veröffentlichen auch anonyme Beiträge.
• Es werden aber nur die Angaben im Internet veröffentlicht, die du oben angekreuzt 

hast.
• Die Nutzung oder Veröffentlichung von Beiträgen bei caitoo.de ist kostenlos.
• Wir bitten dich um eine Kontaktmöglichkeit, falls wir Fragen zu deinen Beitrag 

haben [Mailadresse, Handynummer, Wohnanschrift oder persönlich]. Diese 
Angaben veröffentlichen natürlich wir niemals im Internet.

• Bitte sende uns das ausgefüllte Formular [per Ausdruck und Hand oder mittels 
Adobe Reader] zusammen mit deinem Beitrag an post@caitoo.de. Vielen Dank 
für deinen Beitrag.

• Checkliste mit deiner sowie ggf. Eltern-Unterschrift am besten einscannen und als 
PDF zurückschicken (auch digital signierbar).

Unterschrift des Autors ¦ 
(Erlaubnis für die Veröffentlichung) 
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