Kreativ schreiben

E

3. Geschichte auf
eine Postkarte
schreiben (Schönschrift!)
Verschicke diese an jemanden,
den es betrifft. Als eine kleine
Berufe, die in dieser Corona-Zeit
nicht möglich sind. Schreibe darü- Freude in dieser Zeit.
ber eine kleine Geschichte.
Beispiel:
Eine Schülerin, die nicht zur SchuBeruf +
le gehen kann –
was ist sie dann?
Mensch
1. Zuerst eine Liste:
überWer kann in dieser Zeit nicht arbeiten wie in normalen Zeiten?
flüssig?
2. Ein Beruf von deiner Liste;
schreib dazu eine
kurze Geschichte.

ine Geschichtenerzählerin,
die keine Geschichten erzählen
kann – was ist sie dann?

Anna Woltz:

Literarischer Salon

Hundert
Stunden Nacht (Carlsen,
2. Aufl. 2019; 256 S. 7,99 €)

Manchmal ein Jugend-

... die verkürzte Geschichte des Mannes:
Erst haben sie Museen
vollgehängt mit Bildern nackter Frauen.
Danach erfanden sie
den Computer.
Und seither stopfen
sie das Internet mit
Pornos voll.
(Anna Woltz: Hundert Stunden Nacht)

buch, immer
wieder gerne eines
von Anna Woltz (*1981 in London, wuchs auf in Den Haag).
Hier erzählt sie von Emilia,
die mit der Kreditkarte des
Vaters nach New York fliegt.
Das Appartement, das sie dort
per Internet gebucht hat, gibt es
nicht. Aber sie lernt Jugendliche
kennen, gemeinsam kommen
sie durch den Wirbelsturm
Sandy, meistern also eine echte
Krise. Herzerfrischend zu lesen!
Jetzt wäre New York unmöglich.
...... Bis 5.5.2020 lesen!
Miriam Toews: Ein
komplizierter Akt der
Liebe

ANSTECKEN
Nicht
erlaubt:

CORONA!

Tägliche
Schreib- und
Lesefreude!!!

Brief 36
Schreibwerkstatt
Literarischer
Salon
KinderLeseclub
Bücherdiebe
Mehr!
Schreibt mir
Ergebnisse,
Ideen.
Ich freue mich
auch über
Menschen, die
mitmachen
wollen:
mechthild@
mechthildgoetze.
de

Wichtig: Der
örtliche Buchhandel hat seine Läden wieder
geöffnet.
Infos zu Büchern & Buchhandlungen =
www.buchhandel.de
(c)Mechthild
Goetze,
GeschichtenErzählerin
www.
mechthildgoetze.
de

Noch mehr
Blätter erkennen

Rätsel

Weil so viele mitgemacht haben, folgt
hier ein weiteres Blätterrätsel. Diesmal
sind Buchenblätter dabei. Vincent aus
Ich bin Vincent und ich habe keine
Angst weiß aber noch sehr viel mehr
über das Überleben in der Wildnis,
er hat sogar ein eigenes Survival-Kit
zusammengestellt und trägt es immer
bei sich
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Welche Blätter hängen
in diesem Baum?
1 = ................... 2 = ...................

2

3 = .................... 4 = ..................

Bücherdiebe

de als ich an der Reihe bin, sehe ich Dilans
Mutter mit ihren hochgeföhnten
Haaren hinter mir stehen. Mit
rosaroten Lippen lächelt sie
mich an. Ich finde sie gruselig.
Ihr Geruch erinnert mich an
(Gerstenberg,
etwas. Sie riecht nach Bier. Ver2. Aufl. 2020)
krampft grinse ich zurück. WaFür sein Survival-Kit braucht Viktor
ein Kondom, darin lässt sich ein voller
rum muss sie ausgerechnet jetzt
Liter Wasser mitnehmen: Ich finde es hier sein? Schnell nehme ich
schrecklich, Kondome kaufen
eine Rolle Pfefferminz aus dem
zu müssen ... Bestimmt lacht
Regal und bezahle. Jetzt habe
die Verkäuferin und starrt mit ich nur noch vier Euro und
total lange an ...Ich suche die
zwanzig Cent. Ich warte um die
Kondome in den Regalen, aber Ecke ... Sie trägt eine Riesenda liegen sie nicht. Dort, neben packung Klopapier ... Samstag
der Kasse, da sind sie! ... Gera- erzähle ich von der Klassenfahrt!
Enne
Koens,
Maartje Kuiper (Ill.): Ich
bin Vincent
und ich habe
keine Angst

ANSTECKEN Nicht erlaubt:

Rätsel mit Blättern

Die Angst
nach Corona

Buchenblätter kann man essen, wie
Salat. Aber ein Buchenblatt war nicht
dabei. Diese 4 Blätter hingen in dem
kahlen Baum vom Cover von Ich bin
Vincent und ich habe keine Angst:

CORONA!

Ich habe Angst, dass die Welt
eine andere ist.
Ich habe Angst, dass Ärzte
über mein Leben bestimmen. Du musst, du musst, du
musst ...
Ich habe Angst, dass meine
Freiheit eingeschränkt bleibt,
in vielen Bereichen.
Ich habe Angst, dass ich nur
noch Zug fahren kann mit
Sitzplatzreservierung.
Ich habe Angst, dass ich mich
für jeden Termin telefonisch
anmelden muss.
Ich habe Angst, dass es mein
Lieblings-Café nicht mehr

gibt. Wo gehe ich dann hin für
einen entspannten Cappuccino? Kann ich mich dann überhaupt noch entspannen?
Ich habe Angst, dass viele
Menschen sich verändert
haben, dass ich gute Freunde
und Freundinnen verliere, weil
ihre Interessen andere geworden sind.
Ich habe Angst um meine Arbeit. Muss ich dann von Hartz
IV leben?
Ich habe Angst, dass mein
Kind in der Schule viel versäumt.
Ich habe Angst, vor allem!
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1 = Nussbaum 2 = Linde
3 = Eiche 4 = Weide
Grigol aus Bad Krotzingen hatte tatsächlich alles richtig. Leicht war dieses
Rätsel wahrhaftig nicht. Eine dicke
Gratulation für dich, Grigol. Und danke
für das Zusenden deiner Lösung!
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Buch-Bilder verwildern
1. Fotografiere ein Buch draußen.
In diesem Fall liegt „Die Natur“ in der Natur;
sprich: auf einer Gänseblümchenwiese
2. Lege auf das Foto, was dir einfällt: Blätter, Müll, Playmo-Figuren ... Umrahme das Buch damit, bedecke es
3. Fotografiere es noch einmal
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