
Verena 
Körting: 
Das ist 
Deutsch-
land. 
Eine 
Reise in 
Bildern 
(arsEdition, 
2019)

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

Sommer nicht ins Ausland 
darf, vielleicht finde ich 

einen Ferien-Ort in Deutschland! 
Heute stand in der Zeitung, dass viele 
einen Strandkorb kaufen,für Strandat-
mosphäre im Garten. Dazu ein Bild-Aus-
schnitt aus dem Buch: 

Träumt vom Reisen. Beginnt von alten 
Reisen zu erzählen. Dabei hilft dieses 
Buch wunderbar.

Reisen und träu-
men

1. Nimm eine Landkarte oder ei-
nen Atlas. Schlage eine Seite auf, 
schließe die Augen und tippe blind 
mit deinem Finger auf die Karte. 
Wo landet dein Finger? Dort star-
tet deine Reise.
2.  Würfle dir das Verkehrsmittel, 
mit welchem du reist: 
1 = du gehst zu Fuß, du wanderst 
2 = mit dem Rad 
3 = mit dem eigenen Auto 
4 = mit der Bahn 
5 = mit einem E-Bike 
6 = mit einem Vogel fliegst du 
durch das Land

Das Ziel ist dein 
Zuhause, denn du 

bist unterwegs, willst wieder nach 
Hause kommen. 
Beispiel: Auf einer Karte von 
Deutschland landete mein Finger 
auf Quedlinburg. Ich informierte 
mich: Quedlingburg liegt  im Harz. 
Ich würfelte eine 5, reise also mit 
einem E-Bike. Damit meistere 
ich die Berge im Harz sausen! Bei 
www.openstreetmap.org infor-
mierte ich mich über die Entfer-
nung mit dem Rad (412 km) und 
über die Orte am Weg.
Und jetzt beginne ich zu schreiben 
und zu träumen ...

AusmAlen
Du brauchst: Transparenzpapier, Buntstift

Hier findest du einige Bilder zum  
Ausmalen aus „Das ist Deutsch-
land“. Alle wurden mit Transparenz-
papier durchgepaust, du kannst sie 
jetzt kunterbunt ausmalen. 

Velibor 
Čolić: 
Die 
Welt 
ist ein 
großer 
Flipper 

(Tempo, 2017; 208 S.) 

Velibor Čolić 
(*1964 in Bos-

nien). Seine 
Heimatstadt 

ist zerstört. Er lebt in in Frank-
reich, schreibt auf Französisch.

 Der Erzähler, in Rennes, 
spricht drei Worte Franzö-
sisch: Jean, Paul und Sartre. 
Bereits drei Romane hat er 

veröffentlicht – 
in einem Land, 

das es nicht 
mehr gibt. Jetzt 
sitzt er in einen 
Sprachkurs für 
Analphabeten, 
lernt Überle-

bensstrategien. 
Ein Buch, 

poetisch, tief-
traurig, zugleich voller Witz. 

Die existentielle Erfahrung, in 
der fremden Sprache eine neue 

Heimat zu finden.

ANSTECKEN 
NiChT  

ErlAubT: 
COrONA! 

Tägliche 
Schreib- und 
Lesefreude!!! 
brief 30 

Schreib- 
werkstatt
Literarischer 

Salon
Kinder- 

Leseclub  
Bücherdiebe 

Mehr!

Wichtig:: Be-
stellt Bücher 
beim örtlichen 
Buchhandel , 
der jetzt per-
sönlich oder 
portofrei per 
Post ausliefert.  
Infos zu Bü-
chern & Buch-
h a n d l u n g e n 
in der Nähe =  
www.buchhandel.de

 (c)Mechthild  
Goetze,  

Geschichten- 
Erzählerin 

www. 
mechthildgoetze.

de

Bevor Sie aufbrechen,  
das Glück zu suchen,  
versichern Sie sich,  

ob Sie nicht vielleicht  
schon glücklich sind

(V. Čolić / Die Welt ist ein großer Flipper)
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Bis 5.5.2020 lesen!  
Miriam Toews:  
Ein komplizierter 
Akt der Liebe

literarischer Salon bücherdiebe
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Kreativ schreiben Malen



ANSTECKEN NiChT ErlAubT: 
COrONA! 

Gedicht- 
Experimente!

nach einer Anregung aus Corona-Brief 29 

fühlte mich hnterher 

einfach wunderbar

alle anderen im 

Haus schliefen noch

(NAME) ließ sich von niemanden trösten
allein in der Wohnung

ein Plan

sofort ertrunken

eine große Mauer zwi-

schen den beiden  ...

Schreib 
eine Geschichte  

zu dem Foto.  
Erzählschnipsel inspirieren
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Ich
habe 
eine 

Phase 
durchgemacht, 

IN DER mEIN EINKOm-
mEN  

Um ZWEI DRIttEL 
ScHRUmPFtE 

und mein Wohnraum sich 
von achtzig 

auf zwölf Quadratmeter 
redu-
zierte. 

 (Anfang: Sophie Divry / Als der teufel ...)

BuchstaBenkunst 

von GERALD aus Fulda

Welcher  
Buchstabe  
ist das???

Sei kreativ, mach was draus 

Malen, schreiben, verändern

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)


