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Eignungstest

Bist du nicht gescheit, doch klug?
Liebst du den Gedankenflug?
Kritzelst du mit linker Hand
Gern auf kritzelfreie Wand?

Für Noah Pelleg

Bist du gern nicht ganz bei Trost?
Sagst du gern zum Müsli „Prost!“?

Danke!
Ich möchte mich bei den vielen Kindern bedanken, denen ich bei meinen
Veranstaltungen begegnen durfte und die die Ideen dieses Buches mit
mir erkundet haben. Bei Angelika Brunke möchte ich mich für so vielerlei
Unterstützung in unserem gemeinsamen Leben bedanken. Danke, Frieder
Nögge! Seine Impulse standen am Anfang meiner Beschäftigung mit
Dingen, die aus dem Nichts entstehen. Danke, Volker Quandt und HarlekinEnsemble Tübingen, für unzählige inspirierende Stegreifmomente. Danke,
Christof Stählin und SAGO, für alles, was meine Sinne geschärft hat.
Schließlich danke, Monika Osberghaus und dem Verlag Klett Kinderbuch,
für die gute Betreuung und den fruchtbaren Gedankenaustausch.
T. B.

Liegst du gerne auf dem Rücken
Um dir einen Traum zu pflücken?
Liebst du’s, andre zu verwirren,
Mit Ideen herumzuirren?
Kaust du gerne mal am Stift,
Bis das Zauberwort dich trifft?
Hast du Mut, was auszuhecken
Und dies Eine zu entdecken,
Was kein Schwein ansonsten checkt:
Was in dir so alles steckt?
Kannst du „Ja“ auf diese Fragen
Klar und laut und deutlich sagen,
Dann, ja dann, Gedankenstrich –
Dann ist dieses Buch für Dich!
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Was du brauchst, um richtig Spaß mit diesem Buch zu haben:
Für jedes Spiel schneidest du eine eigene Reiterkarte aus.
Beschrifte die Reiterkarte mit dem Titel des jeweiligen
Spiels und versammle dahinter die Zettel mit den
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Wörtern und Sätze, die dir beim Spielen

		

dieses Spieles eingefallen sind.

		

So entsteht dein persönlicher Ideen-,

		

Gedichte- und Geschichtenschatz.
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Was du später brauchst, aber schon mal besorgen könntest:

Was die Bildchen am Seitenrand bedeuten:
Tipp:

Kleiner Tipp, um die Sache zu erleichtern.

Die kleine Rampensau:

Dieses Spiel eignet sich besonders gut

				

für kleine Shows und Auftritte.

Zeit vergehen lassen: 		

Für dieses Spiel solltest du dir genug Zeit

				

nehmen, auch ruhig mal eine Nacht drüber

				schlafen, bevor du weitermachst.
Zu zweit:
In der Gruppe:

Dieses Spiel funktioniert am besten zu zweit.
		

Dieses Spiel funktioniert am besten

				in einer kleinen Gruppe.
Das Notizheft wird schon bald dein ständiger Begleiter sein: für Spielergebnisse, kleine Texte oder Beobachtungen, verschiedene Listen, Skizzen …
Das Prachtbuch sollte ein besonders schönes Buch mit freien Seiten sein. In
diesem Buch sammelst du deine fertig geschriebenen Geschichten, Gedichte
und Berichte. Du wirst es auch für deine Aufführungen brauchen.
Der Krimskramskoffer ist eine Schuhschachtel oder ein Köfferchen aus
deiner Kindergartenzeit. Fülle es mit Krimskrams, also mit kleinen Dingen,
die du überall finden kannst. Gute Geschäfte, in denen man solche Dinge
für wenig Geld findet, sind Trödelläden, Geschäfte für Haushaltswaren,
Schreibwarenläden oder auch ein ramschiger 1-Euro-Laden – und natürlich
der Flohmarkt. Dieser Koffer wird erst im dritten großen Kapitel dieses
Buches wichtig werden. Aber genau darum solltest du bald mit deiner
Krimskramssammlung beginnen.
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WÖRTER – Finden und Erfinden
Richtig oder falsch geschrieben,
Aufgebläht oder zerrieben,
Durchgeknetet mit der Zunge,
Ganz von Schabernack durchdrungen –
Umgestellt und abgekürzt,
Neu erfunden, scharf gewürzt –
Wörter sind auf diesen Seiten
Spielzeug, Dingsbums, Kostbarkeiten.

Vornamen verzaubern
oder: Tasse, Ingwer, Monster, Ohrring

Superwort
(Danke, Vera Birkenbihl!)

Du brauchst: Kärtchen, Reiterkarte
Du brauchst: Kärtchen, Reiterkarte
Manche Wörter klingen schöner als andere, zum Beispiel Rose, Schwebebahn
Du hast einen Vornamen. Dieser Vorname besteht aus mehreren B
 uchsta-

oder Sonnenschein. Andere fallen durch einen merkwürdigen Klang auf,

ben. Bei mir sind es das T, das I, das M und das O. Also habe ich vier leere

etwa Lulatsch oder Irrwitz.

Kärtchen genommen und auf jedes einen dieser Buchstaben geschrieben.

Auch eklige Wörter gibt es. Entweder sie klingen so, dass es einen ein biss-

Anschließend habe ich Wörter gesammelt, die mit diesen Buchstaben

chen schüttelt, wie bei Rotz oder Sabber. Oder sie benennen etwas Ekliges,

anfangen, und sie auf das jeweilige Kärtchen geschrieben. Das ergab für

wie Haartalg oder Fußpilz. Am ekligsten sind diejenigen, die zugleich eklig

den Buchstaben T eine Wörterreihe wie Taschenrechner, Tinte, Tollwut,

klingen und Ekliges bezeichnen. Etwa Eiterfurunkel oder Zungenblutwurst.

Tarzan, Tintenfisch. Für I fand ich Igel, irgendwie, igittigitt, Isabell, ich und
noch einige andere. Aus all diesen Wörterhaufen suchte ich für jeden

Sammle ein paar Tage lang solche besonders schönen, hässlichen, ekligen,

Buchstaben ein Wort aus: Tasse, Ingwertee, Monster und Ohrring, und schrieb

lustigen oder wehmütig stimmenden Wörter getrennt auf verschiedenen

mit ihrer Hilfe diese Minigeschichte:

Kärtchen. Wenn du zehn Jahre lang Superwörter sammelst, wirst du eines
Tages reich sein: reich an Wörtern.

Als ich eines Morgens wie gewöhnlich mit einer Tasse Ingwertee
am Küchentisch saß, hämmerte es plötzlich gegen meine
Wohnungstür. Ich stand auf, öffnete, und da stand ein Monster
auf meinem Schuhabstreifer und wollte mir selbstgeschmiedete
Ohrringe verkaufen.
Sammle also Wörter, die mit den Buchstaben deines Vornamens anfangen.
Eine kurze Geschichte schreibt sich mit ihrer Hilfe fast von allein. Du musst
einfach die Reihenfolge der Buchstaben stur einhalten. Entweder die Geschichte endet, wie in meinem Beispiel, kurz nachdem du das letzte deiner
Wörter verbraucht hast – oder du beginnst jetzt erst richtig mit einer
langen Abenteuergeschichte.
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Aus vielen Superwörtern lassen
sich Ketten bilden, die du
auf der Bühne mit Schmackes zum
Klingen bringst.
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Feuchter, fröhlicher, flutschiger Frosch

Das kannst du auch! Und wenn du aus all den Kärtchen ein fertiges Gedicht
gemacht hast, mit dem du zufrieden bist, schreib es in dein Prachtbuch!

Was du brauchst: Kärtchen, Reiterkarte
Falls dir mal kein passendes M-Wort auf Matschepampe einfällt, kannst du dir
Wörter tun nichts lieber, als sich mit anderen Wörtern zu verbinden. Ein ge-

als Helfer einen Knubbelzettel herstellen: Du nimmst eine leere Schachtel

meinsames F am Beginn mehrerer Wörter kann ganz unterschiedliche Dinge

und schreibst Wörternistkasten darauf.

miteinander verbinden und gibt einen prima Klebstoff ab. Wie würden

Dann schreibst du das Wort Matschepampe auf ein Kärtchen.

die vier Wörter feuchter, fröhlicher, flutschiger und Frosch ohne ihr jeweiliges

Falte einen Knubbel draus, stecke ihn in die Schachtel und vergiss ihn.

F klingen? Sprich sie einmal langsam und deutlich aus: euchter röhlicher,

Am nächsten Tag kannst du die Schachtel öffnen, den Knubbelzettel

lutschiger rosch! Die vier können froh sein, dass das F ihnen hilft, verstanden

auffalten und das gesuchte Wort hinschreiben.

zu werden. Diese Wörter reimen sich, und zwar am Wortanfang.

Ich verspreche dir: Es klappt!

Du nimmst dir wieder mehrere Kärtchen und schreibst auf jedes ein
Dingwort wie Mütze, Spielzeug oder Äste. Für das schöne Wort Mütze mit
seinem weichen M wirst du bald andere Wörter finden, die ebenfalls mit M
beginnen und die entfernt etwas mit einer Mütze zu tun haben. Schließlich kann aus mehreren Zeilen, die alle gleich viele M-, W- oder K-Wörter
enthalten, mit etwas Geduld bei der Wortsuche ein Gedicht werden. Bei
mir sah das dann so aus:

ch!
Feuchter, fröhlicher, flutschiger Fros
Mütze!
Mollige, mit Mäusen gemusterte
es Spielzeug!
Spottbilliges, spannendes, sperrig
Äste!
Ellenlange, entsetzlich ächzende
apier!
Klammes, klumpiges, klebriges Klop
pelstilz!
Räudiger, rußiger, rotzfrecher Rum
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Vielleicht findest du, dass die Wörter
„ellenlange“ und „entsetzliche“ nicht zu
„Äste“ und „ächzende“ passen, weil sie
mit e und nicht mit ä geschrieben werden.
Aber sie klingen in diesem Fall gleich. Und
der Klang eines Wortes kümmert sich
manchmal überhaupt nicht darum, wie
er auf dem Papier geschrieben wird. Der
Reim ist frei!
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Zungenbrecher, selbstgeschöpft

Herr Wolpert

Was du brauchst: Kärtchen, Reiterkarte, Wörternistkasten

Was du brauchst: Kärtchen, Reiterkarte

Manche Wörter sind schwerer auszusprechen als andere. Wie etwa

Im Reim steckt ein Rest alter Zauberkraft. Das spürst du, wenn du einen

Zwetschge, Äquatorial-Guinea oder Quarkstrudel. Hier müssen Zunge, Lippen,

Reim auf den Nachnamen deines Lehrers findest. Nennen wir diesen Lehrer

der ganze Kiefer richtig was tun. Auch weniger klobige Wörter können

einmal Herrn Wolpert. Eines Morgens fällt dir unversehens das Reimwort

das Mundwerk austricksen, wenn man genügend von ihnen aneinander-

stolpert auf Herr Wolpert ein:

reiht und versucht, sie möglichst schnell auf einen Rutsch auszusprechen,
zum Beispiel Spreißel, Tretroller, Hollywoodschaukel oder Quietschmatratze.

Oh, ich seh’s, da kommt Herr Wolpert,
Der durch unsern Schulflur stolpert.

Lass dir ein Wort über den Weg laufen, das du schwer aussprechen kannst,
etwa Eichhörnchen. Schreibe Eichhörnchen auf ein Kärtchen. Nun sammelst

Leg dir eine Sammlung von
guten Reimwörtern an, die du
findest, auch wenn du gar nicht
nach ihnen suchst.

Oder:
Weicht ihm aus, nicht dass er stolpert!

du darauf Wörter, die ähnlich klingen oder sich fast gleich schreiben.
Sie können am Anfang, in der Mitte, am Schluss oder insgesamt ähnlich

Wie heißt dein Lieblingslehrer? Na dann los!

klingen. Du kannst auch ein Wort neu erfinden, wenn du Lust dazu hast.
Auf meinem Eichhörnchen-Kärtchen standen die Wörter Körnchen,
Ästchen, Puschelschweif, streicht, strich, erreicht, erleichtert, hastig, Pfötchen,
Streichholzschächtelchen, Schwänzchen und weich.
Erwarte nicht, dass der Zungenbrecher sofort gelingt. Als ich mir am
nächsten Tag meine Eichhörnchen-Kärtchensammlung wieder vornahm,
entstand folgender Spruch:

Ein Eichhörnchen strich mit sachten Pfötchen
ein Streichholzschächtelchen vom Eichhörnchenpuschelschwänzchen, bis das Streichholz-

Du kannst
den Zungenbrecher leicht
verlängern und auch witziger
machen, wenn du manche
Wörter einfach wiederholst.

schächtelchen vom Eichhörnchenpuschelschwänzchen wich.
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Wörterwirbel

Schokol

Du brauchst: Kärtchen, Reiterkarte, Notizheft

Du brauchst: Kärtchen, Reiterkarte

Nimm einen kurzen Text aus der Zeitung und verwirble ihn, indem du

Sprich in krasser Verlangsamung ein Wort wie Schokolade aus:

die Reihenfolge der einzelnen Wörter veränderst. Aus Lampe wird Lapme.

Schschsch-oooo-k!-oooo-llllll-aaaaa-d!-eeee. Achte ganz genau darauf, wie

Du kannst die Buchstaben vertauschen, wie du willst, nur die Anfangs-

du das sch mit den Lippen formst, wie sich darauf das ooo in die Luft erhebt

und die Schlussbuchstaben bleiben an ihrem Platz. Je länger die Wörter

und wie plötzlich das k! diese langen Töne unterbricht.

sind, desto mehr Buchstaben kannst du in ihnen umstellen. Worte wie

Probiere es mit fünf bis zehn Wörtern aus. Irgendwann versinkst du in

Naturschutzgebiet oder Primaballerina sind schon so lang, dass du sie zuerst

einen besonderen Zustand; etwa so, wie wenn man Sport macht, Musik

in kleinere Wörter – also in Natur, schutz, gebiet, Prima, ballerina – zerteilen

hört oder ein Buch liest. Du bist irgendwie „weg“, das heißt: Du bist

musst. Dann kannst du die Teilwörter verwirbeln – Nutar shcuzt … – und

„drin“ in diesem Wort Schschsch-oooo-k!-oooo-llllll-aaaaa-d!-eeee. Du badest

wieder zusammensetzen.

darin, dein Mund, ja, dein ganzes Gesicht ist komplett beschäftigt.

Bemerkenswert ist: Die Texte werden immer noch verstanden. Das liegt

Jetzt bist du in der Lage, ein bisher ungehörtes neues Wort zu erfinden.

an der Klammer aus richtigem Anfangs- und Schlussbuchstaben.

Während du das altbekannte Wort Schokolade so überdeutlich aussprichst,

Kleine Wörtchen wie du, mit oder uns können eigentlich nicht verwirbelt

kannst du plötzlich, mittendrin, das Wort in seinem Dahinfließen beenden.

werden, weil sie oft nur aus dem Anfangs- und dem Schlussbuchstaben

Zum Beispiel beim l.

bestehen. Es sei denn, du bist schon so ein Wortwirbelkönner und machst

Und so kommst du zu dem neuen, bislang unbekannten Wort Schokol.

ud, tim oder nus daraus. Dann kann es allerdings sein, dass deinen Text
niemand mehr versteht.

Am besten funktionieren etwas längere Wörter wie Stromschalter oder
Spülmaschine. Sammle solche Kandidaten auf Kärtchen hinter einer Reiterkarte mit Namen Schokol. Aus Stromschalter wird Stromsch oder Stromscha,

Weretthervroasge
Merefelsut uz nus.
Am Rnad eenis Tfeis fißelt fuchete

aus Spülmaschine wird Spülm oder Spülmasch. Dann kannst du dich natürlich

Weritee Auchissten:
ene. Matnog liecht bwöklet.
Megron Woklen mit Rgeen oedr Sch

zität zu tun. Vielleicht ist es auch ein Wort für eine besonders gefährliche

fragen, was Stromsch bedeuten könnte. Vielleicht hat Stromsch mit Elektri
Form von Stromschnellen in einem Gebirgsfluss.
Eigentlich könntest du eine ganze neue Sprache oder einen neuen Dialekt
entwickeln, wenn du nur genug Wörter in den altbekannten entdeckst
und sammelst.
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Kennst du die Luplup-Sprache?
Hast du schon mal Haltestellen-Hollywood gespielt?
Oder ein aufregendes neues Wort in Umlauf gebracht?
Weißt du, welche Geschichten dein Vorname erzählt?
Dieses Buch steckt voller Anregungen zum
Spiel mit Worten. Du brauchst nur Stift und Zettel
und deinen eigenen Spaß an der Sprache.

Eine Anstiftung zur Begeisterung
am Leben und Schreiben
Für alle ab 9 Jahre

€ 13,95 [D]

€ 14,30 [A]

