Kreativ schreiben

L

ass dich von
einem Bild zum
Schreiben inspirieren!

Bilder erzählen Geschichten.
Wir gehen in ein Museum, wir
blättern durch ein Bilderbuch,
wir sehen Bilder und haben
dazu eine Geschichte im Kopf.
1. Schau dir das Bild an,
lange und intensiv. Lass dich
durch nichts ablenken. Vertiefe dich in die Formen, in die
Farben,in die Geschichte.
2. Wie wäre es, du betrittst
das Bild? Beginne zu schreiben, zu fabulieren. Und betrachte dabei das Bild weiter

CORONA!

Tägliche
Schreib- und
Lesefreude!!!
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Schreibwerkstatt
Literarischer
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Bücherdiebe
Mehr!
Anete Melece = Illustration aus
„Hallo, Walfisch“

Literarischer Salon

Es braucht auch
solche Bücher!
Du
Morgen
Im Mittelpunkt
kommt ein
siehst Brett, eine junge
neuer Himwirklich Frau in Chicamel (Fischer Krüso angepasst
ger, 13. Aufl. 2014)
schlecht go,
an ihre Umwelt,
Mit diesem Roman
aus,
dass sie nicht mal
von Lori N. Spielihrem Spiegelbild
man tauchst du
zu sagen traut,
...
(JLori N.
in Windeseile ab.
Spielman:
was sie wirklich
Du vergisst alles
Morgen kommt ein neuer Himmel) denkt. Gerade ist
um dich herum,
ihre sehr geliebte
selbst Corona. Der
und
irgendwie
perfekte
Roman war 2014 der meistMutter gestorben. ...
verkaufte Roman. Vielleicht
Lori Nelson
Spielman:

ANSTECKEN
Nicht
erlaubt:

rümpft manch einer die Nase
ob des Niveaus, aber ich finde:

Lest bis 16.06.2020:
Marie-Renèe Lavoie
Ich & Monsieur Roger

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

Füll die Lücken

Raten

Rechts die Wörter für die Lücken
(und noch einige
Mücke und Walfisch waren schon bis zur alten ............
Wörter mehr).

.....................................
.....................

spaziert. Eine .................... in violettem

stand allein an einer ..................................... Sie

lächelte. Wahrscheinlich deshalb fasst sich Walfisch endlich ein ................... Walfisch fasste und fasste und fasste,
und dann .... „Hallo!!!“ Walfischs ................................. ertönte
wie das .................................... eines .................................... und die ...
.................................

eines .................................... auf einmal. Es sah

so aus, als würde die auf den .............. wartende .......................
von einer jähen .................................... direkt ins ................................
....

getroffen. ... mit flatternden .................................... und ...........

.........................

sauste die .................................... davon.

Bücherdiebe

Bus Bushaltestelle
Frau Gesicht
Güterzugs
Haar Herz
Honig
Nebelhorn
Ölfrachters
Oma Orkanböe Park
Pfeife Rock
Schrebergartenkolonie Stimme

rostig war. „Lauter!“,
befahl Mücke. „Man
könnte meinen, dass du etwas
Unhöfliches zu der alten Rostlaube sagst oder ihr Vorwürfe
(Baobab, 2018)
machst, weil sie nicht besonders
Walfisch gelingt es
sauber ist.“
einfach nicht, Sines
Oma zu grüßen. Mücke will deshalb mit Die achte Begrüßung gelang
ihm das Grüßen trainieren. Wie geht
Walfisch ein wenig besser - er
denn das? Nun, Walfisch soll zunächst sprach eine getigerte Katze an.
einmal beispielsweise einen
... Vor dem Denkmal eines alten
Zeitungskiosk grüßen. Oder
Schriftstellers sagte Walfisch
Häuser und Katzen. ... Walfisch „Guten Tag!“ Daran war ja
bezweifelt den Plan, weil er findet, das sei
nichts Verkehrtes, aber es klang
ja gar kein echtes Grüßen. Aber Mücke
recht komisch... Mücke hat sich entbleibt hartnäckig. Als Erstes grüßte
schieden, immer nur „Hallo“ zu sagen.
er ein am Straßenrand stehen- Am Ende grüßt Walfisch Menschen.
Was da passiert, liest sich echt lustig.
des blaues Auto, das ziemlich
Lauris
Gundars
/ Anete Melece
(Ill.): Hallo,
Walfisch!

ANSTECKEN Nicht erlaubt:

CORONA!

Rätsel

Schreib
eine Geschichte

kleinen leichten Teilen, die sich luftig leicht
im Wind bewegen. Diese grünen Dinger
scheinen dann zu tanzen . . .
LÖSUNG: Hecke

Da steht mein Rätselding auf meinem
Basteltisch, schmal doch keineswegs filigran
Ich schaue aus meinem Fenster und sehe
scheint es einen Kopfstand zu machen. Sein
mein Rätselding. Riechen kann ich es nicht, Kopf aber ist ein pinkfarbener Dreh-Veres riecht auch kaum. Hinter einem Fußweg schluss. Er lässt sich abdrehen von dem
sehe ich es stehen, grün und stolz. Es erhebt Rest. Dieser Rest ist überwiegend gelb,
sich wie eine grüne Wand.
grellgelb. Er ist, wenn ich ihn berühre, glatt.
Das Grün zeigt sich hell und dunkel, es wirft
Worte lassen sich darauf lesen. ...
Schatten und lässt sich zugleich hell von
der Sonne bestrahlen. Es besteht aus vielen LÖSUNG: Batelkleber

(NAME) war allein
in dem riesigen
Eisenbahnwaggon

Begrüßen mit Poesie
Schreibanregung aus Corona-Brief 43
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HALLO
Ich blase dir ein
Küsschen zu.
Kommt es bei dir
an?
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aus über
breitet sich
mein ganzes
Gesicht

Ich halte dir
meinen Hallo-Stab
entgegen

FOTO: Manfred Urban / www.manfredurban.de
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(Name) traute
sich nicht aus dem
Schatten der ...
Buch-Bilder verwildern

1. Fotografiere
ein Buch
draußen.
In diesem Fall
liegt das Buch
auf einer Gänseblümchen-Wiese
2. Lege auf das
Foto, was dir
einfällt: Blätter,
Müll, Playmo-Figuren ... Umrahme das Buch
damit, bedecke
es ganz oder
teilweise
3. Fotografiere es
noch einmal
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Peter aus Heddesheim schickte mir
die richtige Lösung als erster.
Er schrieb dazu,
dass auch er
umziehen musste,
wie Uli. Gerade
jetzt in der Corona-Zeit. Dass er
noch niemanden
aus seiner neuen
Schule getroffen
hat. Oft ist er ganz
schön allein..
FOTO: Manfred Urban / www.manfredurban.de

