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Kreativ schreiben

Einen anderen
Spruch (von meiner
gehamstert,
Schwester RosPups-Definitionen gab‘s in
witha) dichte ich
Die unzertrennlichen 7
einfach einmal um:
(Corona-Brief 21) und Super
Gibt dir das Leben
aus Der Knäckebrotkrach
mal ‘nen Pups,
(Corona-Brief 22) findet
dann weine keine
Pups- und Kackwitze lustig.
Träne.
Sprüche für das Klopapier!
Lach dir ‘nen Ast
Aus meinem alten
und setz dich drups
Poesiealbum ein Klound bummle mit
Spruch von meiner
die Bene!
damals besten Freundin:
Zu schreiben in dies Büchlein hier, Nun könnt ihr Sprüche und
Gedichte „pupsig“
erfüllt mich mit Verdruss;
als ob man mich ins Klo gesperrt, umdichten.
Viel Spaß dabei!
obwohl ich gar nicht muss.
lopapier wird

Literarischer Salon

Eines Tages verschwindet Canan und Osman begibt sich auf
Orhan Pamuk: Das neue Leben
die Suche. Dabei sieht er eines
(S. Fischer Verl., 1998; 352 S.)
Tages den alten Mann aus dem
Osman, Architekturstudent
Zitat:
aus IstanE
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Kommilito.
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nin Canan,
(c)Mechthild
in deren
Hand er das Buch zum ersten Bis 5.5.2020 lesen!
Miriam Toews:
Mal gesehen hat.
Ein komplizierter Akt der Liebe

Malen

ANSTECKEN
Nicht
erlaubt:

Male die Landkarte weiter!

CORONA!

Brief 23

Tägliche
Schreib- und
Lesefreude
für Tage der
Zurückgezogenheit:
Ergebnisse
zu mir:
mechthild@
mechthildgoetze.
de

Schreibwerkstatt
Literarischer
Salon
Kinderleseclub
„Bücherdiebe“
Mehr!
Wichtig:: Bestellt
Bücher
beim örtlichen
Bu c h h an d el ,
der jetzt persönlich
oder
portofrei per
Post ausliefert.
Infos zu Büchern & Buchhandlungen
in der Nähe =
www.buchhandel.de
(c) Mechthild
Goetze,
Geschichtenerzählerin
www.
mechthildgoetze.de

aus „Der Knäckebrotkrach“

Bücherdiebe

Kind!“
Super und ich hielten die Luft
Bob Konrad /
Daniela Kohl: Der an ... Wir wussten nur zu geKnäckebrotkrach nau, was jetzt kommen würde:
(Arena, 2019)
STREIT. Aber dass er dieses
... dann geschah die Mal SO heftig werden würde,
das ahnten wir noch nicht.
Katastrophe. Und
das kam so: Wie du weißt, hat „So ein Quatsch, Elfe. Man
streicht die Butter auf die rubKnäckebrot zwei Seiten. Eine
belige Seite. Nur Dummköpfe
glatte und eine rubbelige. Ich
weiß nicht, wer sich das ausge- bestreichen die glatte Seite ...
(S. 20-21)
dacht hat ....
Als ich gerade dabei war, mein Opa findet die rubbelige Seite deshalb
gut, weil in den Löchern mehr Butter
Knäckebrot in die richtige
hängen bleibt. Mitten in den Oma-OpaPosition zu bringen, rief Oma
Streit kommen die Frauen aus Vogelzplötzlich entsetzt: „Isi, was tust witsch und sind derselben Meinung wie
du da? Man bestreicht doch die Oma, Die Männer hingegen stimmen
glatte Seite mit Butter. Nicht die Opa zu. Bald fliegen die Fetzen.
rubbelige. Das weiß doch jedes Am Ende ziehen die Männer weg!

ANSTECKEN
Nicht erlaubt:

CORONA!

Kreative
Ergebnisse

