Kreativ schreiben

S

chreibe eine Liste: Was
würdest du gerne tun?
Was würdest sehr gerne tun?
Wichtiger Tipp dabei:
Wenn du eine Liste angelegt
hast und fertig bist – dann
denke noch etwas länger drüber nach und mache sie noch
länger. Was dann kommt, das
ist zumeist das Beste!
Ergebnisse zu mir:
E-Mail: mechthild@mechthildgoetze.de

Literarischer Salon

Wie soll man zehn Tage lang mit 40
Euro auskommen? Was tun, besser
gesagt nicht tun?
Nichtkaufen
Nichtausgehen
Nichthabenwollen
Nichtmetrofahren
Nichbusnehmen
Nichtshoppen
Nichtnachtischgenießen
Nichtfleischessen
Nichtbiertrinken
Nichtwochenmarktbesuchen
Nichtfrischesobstundgemüseessen
Nichtauswärtskaffeetrinken
Nichtfürunvorhergesehenesgeldausgeben
Nichtneuerechnungenbezahlen
Nichtneueunkostentragen
(Beispiel für eine Liste aus:
„Sophie Divry - Als der Teufel aus dem
Badezimmer kam“; S. 2-13)

Trostvolles Zitat „Im Garten“

Da sie alles andere als ängstlich war und
Nochmals „Der geheime
sowieso immer das tat, wozu sie gerade
Lust hatte, ging Mary zu der Tür und
Garten“ (Urachhaus)
drehte am Türknauf. Sie hoffte, die Tür
Alle also sind gestorben, Mary, 9 Jahre alt, wäre zu gesperrt, denn dann wüsste sie,
bleibt allein. Die Pfarrersfamilie kümmert dass sie den geheimnisvollen Garten
sich um sie, aber Mary, die sich noch
gefunden hätte. Aber sie ließ sich ganz
nicht einmal allein anziehen kann, weil
einfach öffnen und gleich darauf stand
alles ihr Kindermädchen gemacht hat,
Mary in einem großen Obstgarten. ... Als
kommt mit den Pfarrerskindern nicht
Mary durch den ganzen Garten gegangen
zurecht; die singen höhnisch:
war, sah sie, dass hinter der Mauer ein
Kleine Mary, blöde Mary!
weiterer Garten liegen musste. Sie konnte
Bis in deinem Karten
die Wipfel hoher Bäume sehen, und als sie
Glockenblumen blühen werden,
stehen blieb, entdeckte sie einen Vogel mit
kannst du lange warten!
roter Brust, der in einer der Baumkronen
saß. Genau in diesem Moment stimmte er
Zitat „Einsamkeit“:
seinen Wintergesang an, als hätte er auf
Seit sie bei fremden Menschen lebte und
ihre Ayah nicht mehr bei ihr war, begann sie gewartet... (S. 42)
Mary sich einsam zu fühlen und über
Ab 2.4.2020: „Yann Martel: Die
Dinge nachzudenken, die ihr bislang
hohen Berge Portugals“
fremd waren... (S. 16)
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Brief 02

Lesen, schreiben, bewegen,
kreativ
sein.
Täg li c h e
Schreib- und
Lesefreude
für Tage der
Zurückgezogenheit:
Schreibwerkstatt
Firlefanz
Kreativ
schreiben
Lesen =
Anregung
aus dem
Literarischen Salon
Bücherdiebe
= Buchtipps
Bewegen,
malen,
basteln,
raten
Quatsch!
(c) Mechthild Goetze,
Geschichtenerzählerin
www.
mechthildgoetze.de

Bewegung

Malen

Du brauchst: 1 langes Seil,
1 Buch. Hast du beides?
Leg das Seil auf den Boden, wo
genügend Platz ist.
Nimm jetzt dein Buch in die
Hand, schlag es auf, halt es mit
einer Hand.
Beginne zu lesen, und balanciere dabei über das Seil. Erreichst du das Ende des Seils,
ohne dich zu verlesen?
Erwachsene, macht mit!
Diese Übung fällt auch euch
nicht leicht!

Fliegender Fuchs
Fliegende Tiere, die wie Viren
durch die Luft fliegen. ...
Welches Tier willst du malen?

Bücherdiebe
Anne Becker: Die beste Bahn meines Lebens (Beltz & Gelberg)
Jan und Flo äußern sich hier abwechseln. Jan muss umziehen und wird damit der Nachbar von Flo, kommt sogar in ihre Klasse. Was er nicht weiß: Flo
ist ein Mathegenie, und sie mag ihn. Jan hingegen hat mit sich zu kämpfen,
denn er versucht mit allen Mitteln seine Lese-Rechtschreib-Schwäche zu
verstecken. Aber im Schwimmen ist er supergut!
Flo schreibt ihr Tagebuch auf eine merkwürdige Art und
Weise: Sie macht Diagramme, oft als Kreis.
Diagramm links: Flos Mutter, die in London wohnt,
kürzer als geplant kommt nicht so oft zu Besuch, wie Flo es gern hätte
nicht stattgefunden
wie geplant

Besuche meiner Mutter

Idee: Macht so ein Diagramm von eurem Tag, jetzt wo keine
Schule mehr ist!
Morgen mehr!
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Kreative Ergebnisse
In Brief 01 ging es bei der Kreativen
Schreibaufgabe um Wörter, aus denen eine Geschichte erwachsen soll.
Meine Wörter lauten:
C = Chor
O = Onkel
R = Roller
O = orange
N = Nudel
A = Ameise
Meine Geschichte ist fertig. Morgen
zeige ich sie in Brief 03.
Wer will, kann mir seine Worte schicken, mit oder ohne Geschichte. Ich
zeige sie Morgen, hier ist noch viel
Platz!

