
Es freut uns sehr, dass du uns die Chance gibst aus deinem Buch mit dir zusammen etwas 
Einzigartiges zu machen. Bitte fülle die nächsten zwei Seiten gewissenhaft und wahrheitsgemäß 
aus und sende danach das ausgefüllte Dokument an manuskripte.silberkrone@gmail.com. In 
das Betrefffeld schreibe bitte ‘Crowns 14 Einsendungsbogen’. 
Bitte füge alles direkt hier ein und schicke keine separierten Anhänge mit. 
Im Durchschnitt brauchen wir 2 Monate, um dein eingesendetes Formular zu bearbeiten. Sollte es 
länger dauern und du nichts von uns hören, kannst du dann gerne nachfragen. Sobald wir wissen, 
ob wir dir im Moment einen Vertrag anbieten können, bekommst du eine Antwort von uns. Wir 
antworten dir in jedem Fall. 

Zu deiner Person 

• Vorname: 

• Nachname: 

• Geburtstag: 

• Emailadresse: 

• Autorenpseudonym: 

Zu deinem Buch 

• Welches Genre reichst du ein? (Du kannst auch mehrere angeben.) 

• Hast du schon mal ein Buch veröffentlicht? Wenn ja, wie? (Selfpublishing, Verlag, …?) 

• Bist du als AutorIn oder Buchinteressierte/r auf Social Media unterwegs? Wenn ja, wo? 

(Füge auch gerne Links zu deinen Profilen ein) 

• Welchen Arbeitstitel hast du deinem Buch gegeben? 

• Wie viele Seiten und Wörter hat dein Werk? 

• Ist dein Buch schon beendet? Wenn nein, bis wann wirst du in etwa fertig sein? 
bitte umblättern



• Ist es ein Einzelband oder ein Teil einer Reihe? 

• Wie alt ist die Zielgruppe deines Werkes?  

Leseproben 

• Bitte verfasse ein Exposé. Bitte unbedingt das Ende ebenfalls beschreiben. (ca. 500 

Wörter) Solltest du einen Gedichtband einreichen, schreibe hier bitte ein paar Sätze über 

das zentrale Thema. 

bitte umblättern



• Bitte schicke uns dein erstes Kapitel. (Wenn ein Prolog existiert, bitte schicke diesen 

ebenfalls mit) 

bitte umblättern



• Bitte schicke uns eine Leseprobe deiner Wahl. Solltest du Triggerthemen wie Sex, 

Gewalt, ect. behandeln, wähle hier eine Szene aus, die das beinhaltet. (max. 4000 

Wörter)

bitte umblättern


