
Und dann? Und dann?
Eine Geschichte besteht aus Er-
eignissen. Auch das Leben besteht 
aus Ereignissen. Schreib einmal 
Ereignisse auf für die Tage zwi-
schen Weihnachten und Neujahr. 
Und auch wenn das in der Schule 
verboten ist: Beginne jeden Satz 
mit »Und dann«.  
Beispiel: Und dann haben wir 
Geschenke ausgepackt.  
Und dann habe ich mit den Ge-
schenken gespielt.  
Und dann musste ich ins Bett.  
Und dann bin ich aufgewacht  
und dann ...

Tipp: Schreibt als Familie und 
sammelt die Sätze. Macht da-
raus ein „Und-dann-Gedicht“, 
indem ihr die 10 schönsten Sätze 
auswählt und ordnet. Das Ge-
dicht muss nicht die wahre Rei-
henfolge wiedergeben, es kann 
auch schöner Unsinn werden:
Stunden, wo der Unsinn waltet, 

Sind so selten, stört sie nie! 
Schöner Unsinn,  

glaubt mir Kinder, 
Er gehört zur Poesie.

Tipp: Unsinnstexte rezitiert in ei-
ner Kinderlyrik-Sendung (Radio 
Hörbahn: https://literaturradiohoer-
bahn.com/kids-corner-uwe-micha-
el-gutzschhahn-liest-lyrik-fuer-kin-
der-nonsensgedichte/)

Ein Baumhaus
Inspiriert von „Wazn Teez“ (siehe 

„Bücherdiebe“)

In der wunderba-
ren Pflanze Frau-
enschuh bauen 
sich die Insekten 
ein fantastisches 
Baumhaus. Malt ihr 
euch doch einmal 
eines und träumt, 
ihr säßet darinnen. 
Ich „schenke“ euch 
den Baum (als Bild) 
dazu.
Das schönste Bild im 
nächsten Corona-Brief:

Uris, Leon: Exodus (Heyne, 1998) 

Von Leon Uris (1924-
2003),dem US-amerikanischen 
Schriftsteller, las ich mit 
Genuss Trinity, den gro-
ßen Irland-Roman. Welt-
berühmt wurde er indes 
1958 mit Exodus, der 

unter der Regie von Otto 
Preminger verfilmt wurde. 
Inhalt: Die dramatischen 
Ereignisse, die zur Geburt 
des Staates Israel führten, 
als Protagonisten eine 
amerikanische Kranken-
schwester und ein jüdischer 
Freiheitskämpfer neben 
zahlreichen Menschen, die 

hineingerissen werden in den 
Kampf eines Volkes um Freiheit 

und Eigenständigkeit. 
Eine schauderhafte Zeit, 
irgendwann ist sie zu 
Ende. Auch Corona wird 
zu Ende gehen ...
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Carson Ellis: Wazn Teez? 
(NordSüd, 2017)

Moosiger Grund, neugierige Li-
bellen, chaotische Käfer und dazu 
ein zartes Pflänzchen, zunächst 
nur die Keimblätter. Wazn teez? 
sagt eine der Libellen, darauf die 
andere antwortet: Mi nanüt. 
Was ist das? Sie wissen es nicht 
und fragen ratlos einen Käfer: 
Wazn teez? und der erwidert: Mi 
mori an Plumpse. Darauf fragt 
ein weitere Käfer: Wazn fümma 
Plumpse und Käfer 1 muss zu-
geben: Mi nanüt. Man muss den 
Text laut sprechen und dazu die 
Bilder anschauen. Dann versteht 
man tatsächlich diese merkwür-
dige Sprache der Insekten. Den 
Text übersetzten tat-

sächlich ein Kabarettist und eine 
Theaterregisseurin mit Feingefühl 
und Witz ins Fantasiedeutsche. 
Die »Plumpse« (Pflanze) wächst. 
Die Tiere stellen eine Leiter dran 
und bauen ein fantastisches 
Baumhaus. Und dann beginnt 
die Pflanze zu blühen. Hoi Uugi! 
Die amerikanische Illustratorin 
hat eine zauberhaft fantastische 
Welt erschaffen, absolut kein 
Unsinn. ... 
Zum immer 
wieder An-
schauen für 
kleine und 
große Kin-
der (sprich: 
Erwachse-
ne).
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Am Lagerfeuer in der 
„Wildnis“.  
Zitat: Manchmal 
raschelte es in 
der Nähe, und 
einmal hörten 
wir ein Fau-
chen. (aus »Lila 
Perk«) 

Wie sehen Tiere aus, die sich in der 
Nacht durch den Wald schleichen? 

Nimm Buntstifte oder Wachsmalstifte, vor dir 
liegt ein leeres Blatt Papier. Schließ die Augen 
und stell dir das Lagerfeuer im Wald vor. Stell 
dir vor, wie du da sitzt, es ist dunkel. Sprich 
mehrmals das Zitat und beginne, ohne nach-
zudenken, zu malen. Lass deine Augen am 
Beginn geschlossen, sie öffnen sich dann schon 
von allei-
ne. Mach 
aus den 
dabei ent-
standenen 
Gebilden 
ein Fan-
tasie-Tier 
mit Augen, 
Beinen 
vielleicht 
auch Flü-
geln. Ein 
so entstandenes Tier siehst du hier: 

Hier folgen Bilder, die ihr mir geschickt habt. 
Danke dafür. alle können daraus Tiere ent-
stehen lassen. Dabei wünsche ich euch riesig 
viel Spaß.

Leon aus northeim Bettina aus uslar

ulrike aus Plön

weitergemalt von ulrich aus Bad sachsa

Tiere
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