Dein Beitrag
für den

Tr tter

Tipps und Hinweise für Trotter-Autoren
Der Trotter lebt von den Beiträgen
der dzg-Mitglieder. Wir freuen uns
über jede Zusendung, die die Redaktion
(redaktion@globetrotter.org)
erreicht.
Um dir die Entscheidung zu erleichtern, dich an der Gestaltung des

Trotter zu beteiligen, haben wir hier
einige Tipps zusammengestellt.
Diese Tipps und Hinweise findest
du zukünftig zum Runterladen auf
unserer Internetseite unter
www.globetrotter.org

Das Redaktionsteam
Norbert Liebeck, Michael Malburg
Jürgen Kendzior, Sibille Burkhardt, Georg Schmitt und Detlef Bösche
I

Form
Grundsätzlich sind wir an keine Form oder
feste Vorgaben gebunden. Wichtig ist, dass
du deine Mitmenschen gerne an deinen

Reiseerlebnissen, deinen Bildern oder deinen Gedanken teilhaben lassen möchtest. In
welcher Form soll dein Beitrag erscheinen?

Reiseberichte, Reiseerlebnisse
Das Wichtigste zuerst: Es kommt nicht auf
die Länge an.
Drei spannende Seiten können besser sein
als acht langatmige Seiten. Die Faustregel:
etwa 2.000 Zeichen und ein Bild ergibt eine
Seite im Trotter. Wenn der Bericht nicht
mehr als 16.000 Zeichen und sechs Bilder

umfasst, kann er komplett in einer Ausgabe
erscheinen.
Unsere Leser möchten wissen, wer den
Bericht verfasst hat. Bitte schildere in ein
paar kurzen Sätzen dein Reiseleben. Auf
mindestens einem Foto solltest du selbst
auch zu sehen sein.

Tipps
Nützliche Tipps zu deinem Reiseland, die
man in keinem Reiseführer findet, sind für
andere Reisende eine wichtige Informationsquelle. Formuliere kurz deine wichtigsten

Erfahrungen oder informiere über die aktuelle Situation oder Veränderungen, die du
vor Ort erlebt hast. Kurz,
präzise, knackig.

E-Mails von unterwegs
Lass andere dzg-Mitglieder teilhaben an
deinen Reiseerlebnissen. Deine Mail sollte
kurz deine aktuelle Reise oder ein besonderes Erlebnis unterwegs beschreiben. Wenn

du nicht mehr als etwa
1.000 Zeichen und ein Foto einsendest, kann
deine E-Mail in der Regel schon in der nächsten Ausgabe erscheinen.

Rezensionen
Du hast ein interessantes Reisebuch oder
einen Reiseführer gelesen? Teile deine Meinung und schreibe eine Rezension. Dazu
gehört eine kurze Beschreibung des Inhalts,
eine Beurteilung, die Stärken herausarbeitet
und Schwächen nicht verschweigt und dein

Urteil: Lohnt es sich, das Buch zu lesen? Bitte
sende uns auch die bibliografischen Angaben wie Titel, Verlag, ISBN-Nummer, damit
wir von der Redaktion beim Verlag ein Umschlagbild anfordern können.

Momentaufnahmen
Hast du von deiner Reise ein Bild, das dir
besonders wichtig ist? Das einen Gedanken in dir ausgelöst hast, den du bewahren
möchtest oder einen Moment beschreibt,
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der dir in Erinnerung geblieben ist? Dann
sende uns dein Bild mit einigen (wenigen)
kurzen Sätzen zu.

Fotostrecken
Du bist kein Freund großer Worte? Dann
sende uns eine Sammlung von acht bis zwölf
Bildern aus einem Land oder von einem

bestimmten Reiseerlebnis mit einigen erklärenden Sätzen und einem Foto von dir.

Berichte von Globetrottertreffen
Wenn dir ein Globetrottertreffen besonders gut gefallen hat, kannst du deinen
Bericht darüber gerne im Trotter veröffentlichen. Bevor du ans Schreiben gehst, stimme

dich aber vorher mit der Redaktion ab, damit nicht jeder Teilnehmer seinen Bericht
einreicht.

Formalia
Sende deinen Bericht per E-Mail an:
redaktion@globetrotter.org
Du kannst die Trotter-Redaktion gerne
auch vorab kontaktieren, bevor du dich ans
Schreiben machst und dir Tipps und Hilfe
geben lassen.
Sende deinen Text so, wie du ihn am Computer erstellt hast. Bitte keine aufwändigen
Formatierungen und Layouts, das müssen
wir von der Redaktion mühsam rückgängig
machen. Bilder immer extra zusenden und

nicht im Text einbinden.
Bilder kannst du im Dateiformat jpg oder
tif ebenfalls per E-Mail senden. Dabei benötigen wir immer das Original in der bestmöglichen Auflösung.
Wenn die Datenmenge zu hoch ist, einfach mehrere E-Mails schicken. Größere Bildmengen kannst du auch per DVD zuschicken
oder einfach zu einem Globetrottertreffen
auf einem USB-Stick mitbringen. Die Bildunterschriften bitte separat als Textdatei dazupacken.
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Einige allgemeine Schreibtipps:
Der Inhalt:
Was ist dein Thema, was waren die Höhepunkte deiner Reise, was hat dir bei der Reisevorbereitung geholfen? Der Leser möchte
auch gerne ein wenig vom „Drumherum“ erfahren, mit wem warst du unterwegs,
in welchem Reisezeitraum, welche
Verkehrsmittel hast du benutzt?
Die Persönliche Perspektive:
Bitte schreibe bevorzugt in der Gegenwart und in der Ich-Form. Die Leser möchten an deinen persönlichen Erfahrungen teilhaben, Interessantes über dein
Reiseland, deine Begegnungen und deine
Erlebnisse erfahren. Auch wörtliche Rede
deiner Mitmenschen macht einen Bericht
lebendig.

Die Story:
Du musst deine Reise nicht chronologisch
von A bis Z beschreiben. Ein guter Reisebericht beginnt da, wo die Reise interessant
ist, nicht beim Rucksackpacken. Unterteile
deinen Bericht in Abschnitte, die mit
einem Zwischentitel abgetrennt sind,
damit der Leser sich auf ein neues
Thema einstellen kann.
Die Verständlichkeit:
Sind alle Ortsnamen richtig
geschrieben? Sind die Sätze nicht zu verschachtelt? Lese den Bericht vor dem
Absenden genau durch und streiche überflüssige Füllwörter. Erkläre oder vermeide
Fremdwörter.

Die Abläufe in der Trotter-Redaktion:
Nach jeder Einsendung setzen wir uns per
E-Mail mit dem Autor in Verbindung. Dabei
ist immer ein Redaktionsmitglied dein fester
Ansprechpartner.
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Wir besprechen mit dir, wie es weitergeht,
wann deine Einsendung erscheinen kann,
bitten dich eventuell noch um notwendige
Informationen. Mit deinem Einverständnis
kürzen oder bearbeiten wir den Bericht. Korrekturen, Überprüfung von Schreibweisen,
Formatierungen etc. übernehmen wir in der
Trotter-Redaktion. Auch die Bilderauwahl
kann gemeinsam festgelegt werden.

