
So geht’s

Zum Mitspielen sende eine SMS* mit: 
Story + deinen Usernamen + Passwort an 
>>>

Beispiel: story franky test123

Join now!

29.09.2007 bis 01.11.2007

Das Storytelling-Projekt

Aus deiner Geschichte, 
deinen Bildern wird 
euer Clip!

84343 

Deine Story >>>

>  Ob Fußball, Politik oder Party, schicke deine 
Kurzgeschichte per SMS an die 84343

>  Sende: MEIN TEXT + deine Kurzgeschichte 
( max. 320 Zeichen ) 

>  Die besten Texte werden ausgewählt und 
dann von der Community bebildert.

>  So wirst Du selber zum Autor eines coolen 
Clips.

Deine Bilder >>>

>  Wir senden dir und anderen Mitspielern 
Keywords einer der ausgewählten Storys.

> Mache ein Handy-Foto zu jedem Keyword.

>  Schicke dein Foto (im Querformat) per MMS   
zurück an die 0160 / 96 331 567.

>   Aus deinen und den Fotos deiner Mitspieler 
entsteht der coole Clip zur Story.

>  Auf www.deine-story.de wird euer gemein-
samer Clip veröffentlicht und von der 
ganzen Community gevotet.

Voten >>>

Auf www.deine-story.de kannst du

> die Clips ansehen und voten

> deine Teammitglieder fi nden

>  auf deiner persönlichen Seite deine Bilder 
und deine Filme, an denen du beteiligt 
warst, anschauen.

deine-story.de ist ein gemeinsames Forschungsprojekt von:

M2C | mobile2culture der Hochschule Bremen,

GfG / Gruppe für Gestaltung GmbH, Zoom Videobeamer und 

der eCulture Factory des Fraunhofer IAIS in Bremen. 

gefördert durch: 

Mit freundlicher Unterstützung von

- - - - - - - - - -

* Die Registrierung sowie die Nutzung der Videoclip-Plattform bei 

dem Betreiber sind kostenlos. Der Nutzer trägt lediglich die ihm 

durch den SMS / MMS-Versand und die Nutzung des Internets 

entstehenden Kosten.

- - - - - - - - -

Nutzungsbedingungen: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr 

seid einverstanden, dass wir eure Bilder veröffentlichen. Mit der 

Anmeldung bei deine-story über SMS oder über die Websi-

te www.deine-story.de erklärst du dich mit den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (AGB ́s) einverstanden. Diese sind auf 

der Website einsehbar und liegen vor Ort aus. Kunstwerke Dritter 

oder urhebergeschütze Werke dürfen bei deine-story nicht hoch 

geladen werden.


