K

Kreativ schreiben

aktuell nur als ebook
neu zu erwerben. Sie
schreibt von Katariina,
die mit Mann (ein Fotograf) und kleiner Tochter auf einer Insel vor
Helsinki lebt. Da flattert
die Nachricht vom Tod
ihres verschwundenen
Foto: Manfred Urban
Vaters ins Haus – und
Katja Kallio: Die Zeit der Zugdamit
erfährt
sie, dass sie nicht
vögel (Fischer TB, 2012)
sein einziges Kind ist, dass
Katja Kallio (*1968) lebt
sie Geschwister hat ...
in Finnland, in Helsinki.
spannend, raffiniert, nach
Obwohl zwei ihrer erfolgund nach zeigen sich bei
reichen Romane fürs Kino
allen Geschwistern ververfilmt wurden, gibt es
drängte Gefühle.
Die Zeit der Zugvögel
Toni Jordan: Tausend kleine Schritte

E s i st irg e ndw i e
be ne i d e n sw e r t,
w e nn man
d e n Mut hat , si ch um
ab s olut ni cht s und
ni e mand e n
zu s che re n .

Literarischer Salon

ANSTECKEN
Nicht
erlaubt:

CORONA!

Schreib- und
Lesefreude
für dich!

Brief 62
K wie

Du brauchst: Kastanien, Nagel, Hammer, Flüssigkleber, Zeitungspapier,
Schere

dann - mit
Hilfe des Nagels - den
Zeitungspapierstreifen fest hinein

Wettbewerb: Wer baut den
coolsten Kastanien-Flieger?

4. Lass dein Werk
kurz trocknen.

Wie das geht, das beschreibe ich
hier. Gezeigt werden die coolsten
fliegenden Kastanien beim nächsten Mal

Ende: Wirf deine fliegende Kastanie hoch
in die Luft. Oder triff
ein Ziel damit. Der
Spaß ist garantiert!

1. Hämmere in eine frische Kastanie ein Loch; zieh danach den
Nagel wieder heraus
2. Halte in Streifen geschnittenes
Zeitungspapier bereit.

3. Tropfe ein wenig FlüssigKleidung kleber in das Loch und stopfe
Königin
Kastanien
Claudia Schreiber / Yayo
-Flieger
Kallio,
Katja

SchreibenLesen

Bücherdiebe
= KinderLese-Club!
Unterstützt den
örtlichen Buchhandel:
www.buchhandel.de
(c)Mechthild
Goetze,
GeschichtenErzählerin
www.
mechthildgoetze.de

Kawamura: Ich, Luisa,
Königin der ganzen Welt

Kleber

Loch
Kastanie

Zeitungspapier oder Seidenpapier

findest du weitere
Silhouetten. Wenn du
sie ausdruckst und kopierst,
kannst
du viele
Modelle gestalten,
bis du
zufrieden bist

Autor und Autorin haben eine genaue Vorstellung, wie ihre Figuren
gekleidet sind. Schau einmal in
das aktuelle Buch, welches du
gerade liest, ob du darüber etwas
findest.
Oder noch besser: versuch zuerst
aus dem Gedächtnis heraus die
Kleidung zu beschreiben oder zu
malen. Schau dann nach.
Übung: 1. Skizziere die Kleidung
einer Figur.
2. Beschreibe sie hernach.

Basteln

Kastanien-Flieger

Für das Skizzieren
leidung –
dienen folgende Bilweißt du stets, wie sich die
der, welche du ausmalen kannst.
Figuren kleiden, wenn du ein
Buch liest?
Tipp: Auf Seite 2

die das gebrauchen können. So
freuen sich alle über mich. Und

sie lädt ein zu einem großen Fest.
(Hanser, 2015)
Eingeladen werden Popstars, der
Luisa weiß genau, was sie als Kö- Präsident und Luisas Klassennigin tun würde: lange aufblei- lehrerin, auch der Nachrichtenben, im Fernsehen angucken, was sprecher aus dem Fernsehen. Alle
müssen kommen. Denn Luisa
sie will, und jede Menge Eis essen. Aber Luisa denkt weiter. Sie ist die Königin und wäre sonst
lässt sich in ihrem Cabrio durch beleidigt! Eis in der Waffel gibt es
die Stadt kutschieren, alle jubeln umsonst.
Mama, beim Heimkommen, findet
ihr zu: Ich fahre am Gefängnis

vorbei und befehle, dass sie die
netten Verbrecher freilassen.
Die bösen bleiben drin.
Ich halte am Markt und kaufe
jede Menge Früchte und Gemüse, Eier und Honig, Brot und
Käse, Wurst und Blumen. Das
gebe ich den Leuten,

Luisa vor dem Kleiderschrank. Sie hat
sich verkleidet und
beim Verkleiden
mit Mamas Kleidern kamen ihr die
Einfälle für die Geschichte.

Bücherdiebe

Schreib
eine Geschichte

zu dem Foto.
Erzählschnipsel inspirieren

Klei te
g n
dun fen
wer

Auf dem
Meer ...

Wir müssen Ihnen mitteilen, dass Ihr Vater ...

... um
Hilfe zu
bitten

Sie weiß das und
weint hemmungslos

echte
Es war haft.
sc
Leiden
FOTO: Manfred Urban / www.manfredurban.de

... die ganze Erbärmlichkeit ...
... is t
n
de z icht im
u an
s
twor tanten.

Als vergnügliche Aufgabe für zwischendurch - von Jutta (Siegburg):

Wa s w i l l st oder kannst du in deinem Leben zählen?
Die Buchstaben deines Namens: Vorname 5 + Nachname 11 = 16
Die Buchstaben des Straßennamens, in der deine Wohnung liegt: 16
Die Kilometer, die du in den Urlaub fährst: 540 km
Die Schritte bis zur Bushaltestelle: zur Straßenbahn 522 Schrit t e
Die Seiten des Buches, welches du aktuell liest: 407 Seit en
(Majgull Axelsson ( Augustas Haus)
Die Minuten oder Stunden, die du am PC sitzt (am Tag): zu viele!
Die Schokoladenstücke, die du in einer Woche isst: 5

Malt diese Silhouetten bunt und farbenfroh an.
Beschreibt hinterher
ihre Kleidung

Die Worte, die du am Tag mit der Hand schreibst: gar nicht so wenige, ich
tausche ja sogar mit einer Freundin noch handgeschriebene Briefe
Die Wörter des Buchtitels (falls du gerade ein Buch liest):

2 W ö r t e r / 12 Buchst aben

Die Papierkörbe am Weg: w ill ich nicht zählen
Die blauen Autos, die an dir vorbeifahren: zähle ich nur, w enn ich

m i t m e i n em Enkelkind Fahrrad f ahre

