
Gwen 
Lowe: 
Anste-
cken 
erlaubt! 
Kicheri-
tis (chi-
ckenHouse, 
2019)
Das ist das 
Buch, wel-
ches mich zu 

dem Namen für meinen Corona-Brief 
inspirierte. In diesem Buch ist das Anste-
cken im Grunde genommen auch nicht 
erlaubt. Der Superminister für Sauber-
keit und Ordnung fängt alle Kinder ein, 
die sich mit diesem hochansteckenden 
Pirus (weitaus schlimmer als jeder 
Virus) angesteckt haben. Alice ist das 

passiert. Sie will sich nicht 
einfangen lassen und läu! 

weg. Das nützt ihr gar nichts, außer dass 
sie, als sie gefangen und in ein Internat 
verfrachtet wird, einen anderen Namen 
angibt: Portland Made. Das Internat leitet 
Miss Grammaticus, sie lehrt die Kinder 
gründlich Sauberkeit und Keimfreiheit. 
Damit ihr Essen Bakterienfrei ist, wird 
es tiefgefroren, es gibt also tiefgefrorene 
Möhren: „Miss Grammaticus hat 
alle Bücher aus der Bibliothek 
verbrannt. In ihren Augen sind 
das alles nur Keimschleudern, 
die gefährliche Bazillen von 
Schüler zu Schüler übertragen.“ 
„Haben wir deshalb keine 
Schulbücher?“, fragte Alice un-
gläubig.

Bild mit Sprech-
blasen versehen

Ein Beispiel zeigt, wie es geht. 
Was denken oder sagen die Dinge 
oder Wesen auf dem Bild?

Schneide Sprechbla-
sen aus und verziere 

damit zum Beispiel dieses Bild:
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Bilder für deine Sprechblasen!

Zwei Bilder
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Antje Her-
den: Keine 
halben 
Sachen (Beltz 
& Gelberg, 2019; 
135 S.) 

Jugendbuch; ab 14 
Jahren empfoh-

len; Antje Herden 
(*1971 in Mag-
deburg) erhielt 
dafür den Pe-

ter-Härtling-Preis 
& es steht auf der 
Auswahlliste für 
den Dt. Jugendliteraturpreis. 
Robin ist ein Junge, der sich 
mit seiner Mutter an sich gut 

versteht. Aber er 
ist in der Puber-
tät, ihm fehlen 
echte Freunde. 
Da kommt in 

seine Klasse ein 
Junge, der ge-

nau so ist, wie er 
selbst gern wäre. 

Sie ziehen ge-
meinsam los, pro-

bieren Drogen, 
tre"en Mädchen, 
das Leben wird 
bunt und schön. 

Wirk-
lich?

ANSTECKEN 
NiChT  

ErlAubT: 
COrONA! 

Tägliche 
Schreib- und 
Lesefreude!!! 
brief 31 

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
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... wollte ich überall 
sonst sein, nur nicht 
hier: auf dem Weg 

in die Schule, die ich 
hasste. Die öden, dahin-
kriechenden Stunden ... 

(A.Herden/Keine halben Sachen)
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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 raten



ANSTECKEN NiChT ErlAubT: 
COrONA! 

Traum-reise!
nach einer Anregung aus Corona-Brief 30 
Start in Quedlinburg. Mein E-Bike 
steht bereit, die Sonne scheint. Prall 
und voll hängen meine Fahrradta-
schen am Gepäckträger. Bei www.
openstreetmap.org habe ich mir 
eine schöne Route zeigen lassen. 
Für die gut 400 km lange Strecke 
will ich mir 4 Tage Zeit nehmen. Oh, 
wie ich mich freue! Ich fahre allein, 
und das macht mir gar nichts aus. 
Die erste Etappe soll in Niederor-
schel enden, der Name klingt lustig. 
Aber bis dahin sind es 88 Kilometer. 
Das ist an sich ein Klacks - in der 
Ebene. Aber ich radele durch den 
Harz und muss mehr als 1200 Meter 
Steigung strampelnd überwinden. 
Aber dafür geht es auch immer 
wieder hinab. Für eine schneidige 

Abfahrt nehme ich jedes berg-
auf-strampeln in Kauf. Und Berge 
Ƥ����������������������ǡ����������
noch ausgeruht bin. 
Ich radele also los: Quedlingburg, 
Quarmbeck, Gernrode. Und dann 
hinauf auf den Dusterberg und wei-
����������������Ú����������������͘͝͝�
Meter Höhe. Bei Friedrichsbrunn 
liegt der Gondelteich, hier mache 
ich eine feine Pause und picknicke.  
Güntersberge liegt im Tal an der 
�����ǡ���������������������������͘͘͝�
Meter mehr hoch. Ich radele durch 
Breitenstein und sehe den Kleinen 
Brocken. Hier irgendwo feiern die 
�����������������������������-
gnügen die Walpurgisnacht, und 
läuten damit den Mai ein. Es wird 
jetzt noch einmal steil und bergig, 
aber wunderschön. Bei der Talsperre 
Neustadt sehe ich sogar Heidelberg 
schon, einen Berg auf der anderen 
�����ǡ�͚͝͠�����������Ǥ
Morgen mehr!

Flaggen  
ƪ���������������������������������

für gute Laune.

Nimm Seidenpapier, einen Stock, 
Flüssig-Kleber, Filzstifte und begin-

ne zu basteln. Stecke sie in einen 
Blumentopf oder irgendwo in die 
Erde und 

freu ich an 
ihrem Tanz 
im Wind.

in was für einen Gangster!lm 

bin ich denn jetzt geraten

am Tag der 
Beerdigung

dann brach ein ohrenbetäubendes Gezeter durchvöllig erschöp"

Manchmal bin ich 

eine ganze Weile still

Grillen zirpten, 
Frösche quak-
ten laut in die 
Mondnacht

der weite Fußmarsch

Schreib 
eine Geschichte  

zu dem Foto.  
Erzählschnipsel inspirieren
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