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Ausmalen

Malen

Du brauchst: Transparenzpapier, Buntstift

Hier findest du einige Bilder zum
Ausmalen aus „Das ist Deutschland“. Alle wurden mit Transparenzpapier durchgepaust, du kannst sie
jetzt kunterbunt ausmalen.
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Literarischer Salon

veröffentlicht –
in einem Land,
Die
das es nicht
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mehr gibt. Jetzt
ist ein
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sind
Ein Buch,
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poetisch, tiefHeimatstadt
ist zerstört. Er lebt in in Frank- traurig, zugleich voller Witz.
reich, schreibt auf Französisch. Die existentielle Erfahrung, in
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R

Kreativ schreiben

Das Ziel ist dein
Zuhause, denn du
1. Nimm eine Landkarte oder ei- bist unterwegs, willst wieder nach
nen Atlas. Schlage eine Seite auf, Hause kommen.
schließe die Augen und tippe blind Beispiel: Auf einer Karte von
Deutschland landete mein Finger
mit deinem Finger auf die Karte.
Wo landet dein Finger? Dort star- auf Quedlinburg. Ich informierte
mich: Quedlingburg liegt im Harz.
tet deine Reise.
Ich würfelte eine 5, reise also mit
2. Würfle dir das Verkehrsmittel,
einem E-Bike. Damit meistere
mit welchem du reist:
1 = du gehst zu Fuß, du wanderst ich die Berge im Harz sausen! Bei
www.openstreetmap.org infor2 = mit dem Rad
mierte ich mich über die Entfer3 = mit dem eigenen Auto
nung mit dem Rad (412 km) und
4 = mit der Bahn
über die Orte am Weg.
5 = mit einem E-Bike
Und jetzt beginne ich zu schreiben
6 = mit einem Vogel fliegst du
und zu träumen ...
durch das Land
eisen und träumen
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Bücherdiebe
Verena
Körting:
Das ist
Deutschland.
Eine
Reise in
Bildern

Sommer nicht ins Ausland
darf, vielleicht finde ich
einen Ferien-Ort in Deutschland!
Heute stand in der Zeitung, dass viele
einen Strandkorb kaufen,für Strandatmosphäre im Garten. Dazu ein Bild-Ausschnitt aus dem Buch:

(arsEdition,
2019)

Mit großformatigen Bildern durch Deutschland
reisen, vom Norden in den Süden. Gerade jetzt, da wir nicht reisen dürfen, ist es
wunderbar, sich dieses Buch gemeinsam
anzuschauen: Eltern & Kinder. Beim
Schauen kann das Träumen und Erzählen beginnen. Wo war ich schon einmal.
Wohin möchte ich. Und wenn ich im

Träumt vom Reisen. Beginnt von alten
Reisen zu erzählen. Dabei hilft dieses
Buch wunderbar.
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Sei kreativ, mach was draus
Malen, schreiben, verändern
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nach einer Anregung aus Corona-Brief 29
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(Anfang: Sophie Divry / Als der Teufel ...)

sofort ertrunken

Ich fiel.
Stand wieder auf.
Stolperte durch den Schutt
in die zerbombte Werkstatt.
Flammen,
Rauch,
Staub,
ich spuckte Gips,
der mir die Kehle versengte.
Ich schloss die Augen
und hielt mir die Ohren zu

(Anfang:„Sorj Chalandon / Die vierte Wand)
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Ich
habe
eine
Phase
durchgemacht,
in der mein Einkommen
um zwei Drittel
schrumpfte
und mein Wohnraum sich
von achtzig
auf zwölf Quadratmeter
reduzierte.
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