Timo Brunke

und andere Ideen
zum Leben und Schreiben
Bilder von Susann Hesselbarth

Eignungstest

Bist du nicht gescheit, doch klug?
Liebst du den Gedankenflug?
Kritzelst du mit linker Hand
Gern auf kritzelfreie Wand?
Bist du gern nicht ganz bei Trost?
Sagst du gern zum Müsli „Prost!“?
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 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.
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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

(Danke, Vera Birkenbihl!)

Du brauchst: Kärtchen, Reiterkarte
Du hast einen Vornamen. Dieser Vorname besteht aus mehreren B
 uchstaben. Bei mir sind es das T, das I, das M und das O. Also habe ich vier leere
Kärtchen genommen und auf jedes einen dieser Buchstaben geschrieben.
Anschließend habe ich Wörter gesammelt, die mit diesen Buchstaben
anfangen, und sie auf das jeweilige Kärtchen geschrieben. Das ergab für
den Buchstaben T eine Wörterreihe wie Taschenrechner, Tinte, Tollwut,
Tarzan, Tintenfisch. Für I fand ich Igel, irgendwie, igittigitt, Isabell, ich und
noch einige andere. Aus all diesen Wörterhaufen suchte ich für jeden
Buchstaben ein Wort aus: Tasse, Ingwertee, Monster und Ohrring, und schrieb
mit ihrer Hilfe diese Minigeschichte:
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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Superwort
Du brauchst: Kärtchen, Reiterkarte
Manche Wörter klingen schöner als andere, zum Beispiel Rose, Schwebebahn
oder Sonnenschein. Andere fallen durch einen merkwürdigen Klang auf,
etwa Lulatsch oder Irrwitz.
Auch eklige Wörter gibt es. Entweder sie klingen so, dass es einen ein bisschen schüttelt, wie bei Rotz oder Sabber. Oder sie benennen etwas Ekliges,
wie Haartalg oder Fußpilz. Am ekligsten sind diejenigen, die zugleich eklig
klingen und Ekliges bezeichnen. Etwa Eiterfurunkel oder Zungenblutwurst.
Sammle ein paar Tage lang solche besonders schönen, hässlichen, ekligen,
lustigen oder wehmütig stimmenden Wörter getrennt auf verschiedenen
Kärtchen. Wenn du zehn Jahre lang Superwörter sammelst, wirst du eines
Tages reich sein: reich an Wörtern.

Aus vielen Superwörtern lassen
sich Ketten bilden, die du
auf der Bühne mit Schmackes zum
Klingen bringst.

15

Feuchter, fröhlicher, flutschiger Frosch
Was du brauchst: Kärtchen, Reiterkarte
Wörter tun nichts lieber, als sich mit anderen Wörtern zu verbinden. Ein gemeinsames F am Beginn mehrerer Wörter kann ganz unterschiedliche Dinge
miteinander verbinden und gibt einen prima Klebstoff ab. Wie würden
die vier Wörter feuchter, fröhlicher, flutschiger und Frosch ohne ihr jeweiliges
F klingen? Sprich sie einmal langsam und deutlich aus: euchter röhlicher,
lutschiger rosch! Die vier können froh sein, dass das F ihnen hilft, verstanden
zu werden. Diese Wörter reimen sich, und zwar am Wortanfang.
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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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!
Falls dir mal kein passendes M-Wort auf Matschepampe einfällt, kannst du dir
als Helfer einen Knubbelzettel herstellen: Du nimmst eine leere Schachtel
und schreibst Wörternistkasten darauf.
Dann schreibst du das Wort Matschepampe auf ein Kärtchen.
Falte einen Knubbel draus, stecke ihn in die Schachtel und vergiss ihn.
Am nächsten Tag kannst du die Schachtel öffnen, den Knubbelzettel
auffalten und das gesuchte Wort hinschreiben.
Ich verspreche dir: Es klappt!

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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WUNDER – Beobachten und Entdecken
Auge, Nase, Mund und Ohr
Zaubern Wunder dir hervor:
Greife sie mit beiden Händen,
Jedes Ding ist zu verwenden,
Wolken ziehen plötzlich Fratzen
Und du hörst dir zu beim Schmatzen,
Was dir sonderbar erscheint
Ist genauso auch gemeint …

Wolkentagebuch
Du brauchst: bewölkten Himmel, Notizheft
Der Himmel sieht jeden Tag anders aus, und er erzählt ganz unterschiedliche Geschichten. Um sie zu finden, legst du dich am besten auf den
Rücken, schaust in den Himmel hinauf und lässt die Wolken über dich hinwegziehen. Irgendwann erkennst du die ersten Gestalten: Inseln, Dampfschiffe, Hexen, Säbelzahntiger…
Ich habe in meinem Notizheft einen Sommer lang ein Wolkentagebuch
geführt und darin die Wolkenwesen, die sich mir zeigten, samt ihren Verwandlungen aufgeschrieben.
Aus Timo Brunkes Wolkentagebuch:
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Wer hat die meisten Tagebücher?
Du brauchst: einige Extra-Notizhefte, für jede Tagebuchart eins
Dies ist kein Spiel, sondern nur ein Tipp: Führe Tagebücher, und zwar so
viele verschiedene, wie du magst. Menschen, die aufschreiben, was ihnen
passiert, leben ein spannendes Leben.
Sie merken eher als andere, ob das Wetter schön ist, wenn sich eine Amsel
auf dem Hausdach singend verausgabt oder wenn ihre Tante am Kaffeetisch etwas total Peinliches gesagt hat. Neben dem üblichen Tagebuch (in
das du schreibst, was du so denkst und erlebst) gibt es noch viele andere
Möglichkeiten, Tagebuch zu führen. Hier sind ein paar davon:

Satz des Tages

(Danke, Philipp Waechter!)

Jeden Abend einen einzigen Satz aufschreiben über den vergangenen
Tag. Es kann auch ein Gedicht oder ein Räp sein – oder ein belauschtes
Gespräch.

Mein Tag im Jahr

(Danke, Christa Wolf!)

Jedes Jahr am selben Datum diesen ganzen Tag nacherzählen. Wenn du
den 26. November ausgesucht hast, erzählst du ab jetzt nach jedem
26. November, was du an diesem Tag gemacht und gedacht hast, was es
zu essen gab, wen du getroffen hast. Einfach alles, was passiert ist, vom
Aufwachen am Morgen bis zum Schlafengehen. Kann schon sein, dass du
zum Aufschreiben länger brauchst als einen Tag …

Blauer Montag
Immer montags auf alles achten und notieren, was dir Blaues begegnet:
Himmel, Vorhänge, Wände, Werbung, Haargummis und so weiter.
Du kannst es auch abwandeln in „Runder Dienstag“, „Nasser Mittwoch“,
„Leuchtender Donnerstag“ oder wie du willst.
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Freitagstext

(Danke, Moni Port!)

Verabrede dich mit Freunden, immer freitags etwa zur gleichen Zeit aufzuschreiben, was ihr soeben beobachten konntet oder was euch gerade
beschäftigt. Es kann natürlich auch eine kleine Geschichte sein.

Traumtagebuch
Leg ein Notizheft und einen Stift griffbereit neben dein Bett. Schreib
morgens jeden Traum auf, an den du dich erinnern kannst. Versuche dabei
die seltsame Stimmung des Traumes genau zu treffen. Gib jedem Traum
einen Titel.
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Tiertagebuch
Hier hältst du alle schönen und aufregenden Beobachtungen von Tieren
im Wald, am Meer und anderswo fest.

Vergangene Zeiten
Dieses Tagebuch ist reserviert für plötzlich auftauchende Erinnerungen
an die Kindergartenzeit oder an einen früheren Wohnort. Auch, was Oma
und Opa von früher erzählen, kann hier notiert werden.
Bestimmt gibt es noch viele weitere Tagebuch-Varianten.
Ich freue mich, wenn du dich in meinem Blog (www.timobrunke.de / blog)
meldest und mir davon berichtest!
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10 Minuten Dings
Du brauchst: Wecker, Notizheft
Stell dir einen Wecker. Ab jetzt bist du für zehn Minuten furchtbar schreckhaft. Alles, was du siehst, hörst, riechst, schmeckst, schreckt dich auf.
Dadurch wirst du sehr wach für deine Umgebung, auch wenn du dir den
Schrecken nur einbildest. Auch ganz gewöhnliche Dinge, wie eine benutzte Milchtasse auf dem Tisch, versetzen dich in Furcht und Zittern.
In deinem Notizheft steht dann vielleicht:
Da stand eine Tasse auf dem Tisch. Ich war mal richtig mutig und schaute
hinein – puh, wie tief es da hinunterging! Schnell weg, dachte ich nur noch,
nur weg von hier!
Zwischendurch holt sich dein Vater in der Küche ein Stück Schokolade.
Und weil er dabei mit dem Schokoladenpapier raschelt, kritzelst du in
dein Notizheft:
Was muss das für eine riesige Schlange sein, die da hinten im Gestrüpp
geraschelt hat?!
Du kannst natürlich auch zehn Minuten albern sein und dabei alles lächerlich finden, was dich umgibt:
Ich krieg mich kaum noch ein, aber diese leere Milchtasse! Die steht auf dem
Küchentisch herum und wartet darauf, dass sie jemand abspült, zum Kaputtlachen!
Und willst du einmal zehn Minuten über alles tieftraurig sein, dann sei es.
Nur nicht vergessen, den Wecker zu stellen!
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Endstation Sehnsucht

(Danke, James Turek und Leipzig Drawing Club!)

Du brauchst: Straßenbahn oder Bus, Kleingeld, Notizheft
Besteige einen Bus oder eine Straßenbahn und lass dich durch die Straßen
fahren (lieber nicht schwarz). Am besten ist eine Tour bis zur Endstation
der Linie und dann wieder zurück. Von Anfang an schreibst du, was das
Zeug hält. Du notierst Gesprächsfetzen, beschreibst Fahrgäste, hältst
Szenen am Straßenrand fest, Geräusche, Gerüche … einfach alles, was dir
im Dahinfahren vor Augen und Ohren kommt und was du irgendwie
Schreib einfach blind drauflos.
Später kannst du deine
Krakelei immer noch ins
Leserliche abschreiben.
Und noch später schreibst du
deinen fertigen Reisebericht
in dein Prachtbuch.

bemerkenswert findest.
Am schönsten ist dieses Spiel in der Gruppe.
Dann könnt ihr euch hinterher austauschen – jeder
hat etwas anderes gesehen.

Haltestellen-Hollywood
Du brauchst: Eine Straßenbahn-, U-Bahn- oder Bushaltestelle, Notizheft
Wenn du an einer Haltestelle auf den Bus wartest, können die fünf Minuten
Warterei furchtbar langweilig sein. Sie können aber auch so spannend
werden wie eine Filmszene. Denn es gibt ja neben dir immer auch andere
wartende Menschen. Sie fühlen sich vermutlich unbeobachtet. Ein Typ
mit Baseballkappe starrt Löcher in die Luft. Ein Pudel verknäult sich mit der
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Leine um die Stange des Haltestellenschildes. Ein junger Mann in blauer
Arbeitskleidung lässt in fast regelmäßigen Abständen einen Spuckefaden
aus seinem Mund zu Boden fallen.
Diese drei Geschehnisse haben nichts miteinander zu tun, sie passieren
nur gleichzeitig am selben Ort. Trotzdem kann dir das Ganze wie ein sorgfältig gedrehter Film vorkommen. Wie ungezwungen die Darsteller sich
bewegen! Toll!
Du kannst die Spannung deiner fünf Warteminuten noch erhöhen, wenn
du dir vorstellst, dass der Baseballkappentyp, die stark geschminkte Dame
mit ihrem verhedderten Pudel und der spuckende Mann etwas miteinander
zu tun haben, einander kennen, vielleicht sogar miteinander befreundet,
verfeindet oder verwandt sind.
Vergiss nicht, die Szene zu notieren.
Wenn du einige solcher
Haltestellennotizen beisammen hast,
kannst du kleine Theaterszenen
schreiben.
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WITZ – durch Zufall und durch Wagemut
Worte kritzeln, Kärtchen mischen,
Groben Unsinn daraus fischen,
Wenn der Zufall feixend auflacht
Und auf was Gescheites draufkracht!
Treib Gedanken auf die Spitze
Dass der Witz aus ihnen blitze!
Ist der Sinn erst ausgekehrt,
Spinnt sich’s völlig unbeschwert!

Wenn – Dann

(Danke an die Surrealisten!)

Du brauchst: Kärtchen in zwei verschiedenen Farben, Reiterkarte
Lege dir zwei Stapel von Kärtchen in zwei verschiedenen Farben zurecht,
zum Beispiel weiß und gelb. Auf die weißen Kärtchen schreibst du nun
lauter Satzanfänge, die alle mit „Wenn“ beginnen:

und so weiter. Schreibe mindestens sieben dieser Wenn-Kärtchen, lege
sie mit der freien Seite nach oben auf einen Stapel und mach eine kurze
Pause. Danach nimmst du die gelben Kärtchen und schreibst darauf
ebenso viele „Dann-Sätze“. Wichtig: Die „Dann“-Sätze dürfen mit den
„Wenn-Sätzen“ überhaupt nichts zu tun haben!
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Anschließend nimmst du von beiden Stapeln je ein Kärtchen und drehst
beide gleichzeitig um – und hast einen wunderbar irrwitzigen Satz:
„Wenn ich Cello üben muss …“ „… dann gewinnt der TSV Neuenkirchen
mit 4:0.“
„Wenn deine kleine Schwester in die Hose macht …“ „… dann ist ein ganz
besonderer Tag.“
„Wenn du noch ein einziges Mal grinst …“ „… dann geht es Oma schon
wieder ein bisschen besser.“
Du kannst dieses Spiel auch in der Gruppe spielen (ohne Kärtchen und
Stifte):
Setzt euch in einen Kreis. Alle bekommen abwechselnd die Zahl 1 oder die
Zahl 2 zugeteilt. Die „Einser denken sich im Stillen einen „Wenn“-Halbsatz, und die „Zweier“ überlegen sich einen „Dann“-Halbsatz. Wer seinen
Halbsatz ausgedacht hat, steht auf (noch nicht sagen!). Erst wenn niemand
mehr sitzt, fängt der erste „Einser“ an, der erste „Zweier“ spricht den Satz
zu Ende und dann geht es reihum weiter.

71

Und plötzlich

(Danke, Frieder Nögge!)

Du brauchst: den Krimskramskoffer
Jetzt ist es endlich so weit: Der Krimskramskoffer öffnet den Deckel zu
seinem ersten Spiel. Wenn er bis jetzt erst eine Handvoll kleiner Sächelchen
enthält, solltest du erst noch mal durch deine Wohnung ziehen und
mindestens zwanzig kleine Dinge für ihn zusammentragen. Aber dann:
Greife dir rasch und ohne zu gucken einen Gegenstand aus dem Krimskramskoffer. Betrachte ihn und fang einfach an, dir selbst eine Geschichte
darüber zu erzählen. Wenn du eine Hosenspange zum Fahrradfahren
erwischt hast, könnte das so klingen:
Gestern war ich mit dem Fahrrad unterwegs zum Geburtstag meiner Omi. Ich
bin so vor mich hin geradelt – da fällt mir ein: „Mist, ich hab meine Hosenspangen zu Hause liegenlassen! Was mach ich jetzt? Wenn meine gute Hose
in die Kette geklemmt wird, was dann? Weil, ich hatte meine beste Hose an,
die ich nur zu Festtagen anziehe und so. Und ich war ja mitten auf der Strecke.
Und zu spät sollte ich auch nicht kommen. Sonst würden mein Papa und mein
Onkel glatt den ganzen Kuchen allein auffuttern. Oh, Mann!
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Jetzt hast du ein Problem. Wie soll die Geschichte weitergehen? Ganz
einfach: Nimm ein zweites Ding aus dem Koffer. Es wird dir weiterhelfen.
Falls du jetzt plötzlich ein Jo-Jo in deiner Hand hältst, baust du es als
Helfer in deine Erzählung ein.
Also gut: ich fühl’ in den Taschen nach. In meiner rechten Hosentasche steckt
mein Jo-Jo. Ich hol’s raus, rolle die Schnur vom Jo-Jo ab, zerteile die Schnur in
zwei gleich lange Teile und umwickle mit jedem Schnurstück meine Hosenbeine.
Und so komm’ ich ohne zerfetzte Hose und ohne Schmierölflecken bei Omi an
und krieg noch den halben Kuchen ganz für mich allein.
Die Geschichten erzählen sich von allein, wenn du dich einfach von den zwei
Dingen aus dem Koffer überraschen lässt. Bevor du die nächste Stegreif
geschichte durchspielst, legst du Hosenspange und Jo-Jo zur Seite. Jede
neue Geschichte startet mit einem neuen Gegenstand aus dem Köfferchen.
So fängst du ganz woanders von vorne an.
Irgendwann wirst du dich trauen,
eine „Und plötzlich“-Geschichte
vor Publikum aus dem Stegreif
zu erfinden.
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Die langweiligste Geschichte aller Zeiten

(Danke, Keith Jonestone!)

Du brauchst: Notizheft
Geschichten sollten spannend sein, zumindest interessant. Bei diesem Spiel
läuft es genau umgekehrt. Dieses Spiel macht genau dann Spaß, wenn die
Geschichte, die erfunden werden soll, so langweilig wie möglich ausfällt.
Geht das überhaupt? Kann man auf Bestellung langweilig sein? Und ob!
Es war einmal ein Ziegelstein.
Der lag in einem Hinterhof.
In einer Ecke.
Herum.

Lass die Geschichte über Nacht
ruhen und lies sie am nächsten oder
übernächsten Tag wieder durch. Es
kann gut sein, dass du sie noch viel
langweiliger machen kannst.

Ende der Geschichte.
Es war einmal ein Gurkenglas. Mit lauter Gurken darin. Nein, es war kein Glas
mit eingelegten Paprika, sondern ein Glas mit eingelegten Gurken. Wenn ein
Mensch das Glas in die Hand nahm, konnte es sein, dass die Gurken des Gurkenglases im Gurkenglas ein wenig herumschwammen; gerade so, wie Gurken
das eben tun, wenn sie in einem Gurkenglas gelandet sind. Aus.
Dir fallen sicher noch langweiligere Geschichten ein.
Hier ein paar Tipps dazu:
•

Lass nichts passieren, was irgendwelche Folgen nach sich zieht.

•

Wenn etwas passieren soll, dann lass ein Problem auftauchen –
und bald auch schon wieder in nichts verpuffen.

•

Finde alles, was du erzählst, sehr, sehr interessant.
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Zeitungsgedicht

(Danke, Tristan Tzara!)

Du brauchst: Zeitungen, Zeitschriften, Papier, Schere, Kleber
Such dir aus einer Tageszeitung oder einer Zeitschrift kleine Artikel, die
dich neugierig machen. Vielleicht mit einer Überschrift wie Dackel beißt Dieb
oder Nagelfeile verschluckt. Nette Storys findet man meist auf den Seiten
mit den „Vermischten Meldungen“.
Schneide diese Artikel aus. Falls ein Kopierer in der Nähe ist: Kopiere die
Artikel und vergrößere sie dabei. Anschließend schneidest du den einzelnen
Artikel Wort für Wort auseinander. Falls kein Kopierer da ist, geht es am
besten mit einer Nagelschere. Oder du nimmst Artikel, die groß gedruckt
sind, etwa aus der Bild-Zeitung.
Stecke die Wortschnipsel in einen Briefumschlag und schüttle ihn gut durch.
Danach holst du die Schnipsel wieder heraus und klebst sie wieder zu
einem neuen Text auf ein Blatt Papier. Achte nicht darauf, ob dieser neue
Text sinnvoll oder vollständig ist.
Vielleicht hast du etwas Alarmierendes im Regionalteil gefunden:

Die knapp Magen- Heidenheim lahmgelegt
nun desinfiziert in Heidenheim werden, damit erkrankt.
Grundschule hochansteckende Schüler normal Der
eine Die Lehrer waren an sollen Unterricht Norovirus eine am
Norovirus Schule Sprecherin (dpa). Klassen lahm schnell
Schulfrei, Montag wieder bestätigte sagte möglich komplett
einen Schüler Heidenheimer Darm- Viren den legte
seit 280 SWR-Bericht. gestern der Rund und Stadt so der
hätten Mittwoch und hat 80 könne. Wie weitergehen.
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Oder eine Notiz über den Besuch der spanischen Prinzessin Elena:

Elena besuchte, einen Prinzessin Elena kleine
auf die Schüchtern, Madrid
Vorschule einfach Steppke Wange. drückte
Als nicht. ihr ihm der der Miguel eine in ist gar mit Kuss.
Spielart mit Schmuggelwörtern:
Schneide, während du die Schnipsel zu einem bestimmten Gedicht ausschneidest, noch ein, zwei Wörter aus einem weiteren Zeitungsartikel aus,
der ein völlig anderes Thema hat.
Wenn du einen Bericht aus der Apotheken-Umschau geschnipselt hast,
nimm zwei Wörter aus einem Sportbericht und schmuggel sie mit in das
Briefkuvert. Daraus entsteht dann zum Beispiel solch ein Text:

Kamillentee besser
schon Sie Schluck Wirkung
die Magenschleimhaut Wochen früh
altes Wasserballturnier aufbrühen die was der
der gute Teebeutel SSV Esslingen Tasse Schluck
für Sie gereizt beruhigt.
Lies dir die Zeitungsgedichte selbst laut
vor. Und lies sie anderen vor. Probier,
deine Stimme dem Inhalt des Textes
anzupassen. Wenn deine Zuhörer auch
anfangs etwas irritiert aussehen
werden – der Spaß erhöht sich noch,
bleib dran, hör nicht auf zu lesen!
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WELTEN – Verwandeln und Erschaffen
So und so, das ist dein Leben,
Von so viel bist du umgeben –
Stell dir vor, wenn’s anders wäre:
Dreh die Welt ins Ungefähre,
Namen, Dinge umbenennen,
Altbekanntes umerkennen –
Alles ist in Wirklichkeit
Anders, als es uns erscheint!

Ortstausch
Du brauchst: Notizheft
Stell deine Stadt auf den Kopf. Wenn sie im Landesinneren liegt, verlege
sie ans Meer. Wo liegt dann der Hafen, wo der Badestrand? Wenn du in
Krefeld wohnst und dir wünschst, Krefeld möge in den Bergen auf tausend
Metern Höhe liegen, ist das in der Phantasie leicht möglich. Du kannst
die Stadt Krefeld in den Bergen entweder genauso groß sein lassen wie
das echte Krefeld oder auch nach Belieben schrumpfen lassen.
Ich wohne in Stuttgart. Beim „Ortstausch“ verlagere ich Stuttgart an die
Mecklenburgische Seenplatte. Ich lasse Stuttgart so groß sein, wie es
in Wirklichkeit auch ist. Dadurch kann ich mir ausmalen, wie die knapp
600.000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter in einer mittleren Großstadt
mit vielen kleinen Yachthäfen und Wasserstraßen voller Motorboottaxis
leben, arbeiten und Sport treiben.
Schreibe deine Phantasien ins Notizheft. Wenn du länger über die neue
Lage deiner altbekannten Stadt nachdenkst und die Einzelheiten festhältst, kannst du einen Text wie in einem Reiseführer schreiben und am
Ende auch anderen vorlesen.

Ein von dir neu skizzierter
Stadtplan kann helfen.
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Stadtverschönerung

(Danke an die Surrealisten!)

Du brauchst: großformatiges Zeichen- oder Packpapier, Schere,
Leim, Papier
Verschönere deine Stadt, indem du selbst zum Stadtplaner wirst. Stell
einfach deine gewohnte Umgebung im Kopf auf den Kopf! Wo soll es ein
Freibad, einen Zoo oder einen Hubschrauber-Landeplatz geben? Nimm
dir Haus für Haus, Platz für Platz, Straße für Straße vor. Errichte auf dem
Parkplatz vor eurer Haustür einen Streichelzoo oder ein Hallenbad mit
einer 50-Meter-Rutsche. Alles ist möglich, du bist der Stadtplaner!
Nimm ein extragroßes Blatt Papier und skizziere, zeichne, male, kritzle,
kleckse und klebe darauf den Plan deiner Heimatstadt mit allem, was
anders werden soll. Du kannst nun Geschichten erzählen, die nur deshalb
passieren können, weil du deine Umgebung neu erfunden hast.

Du kannst auch einen fertigen
Stadtplan nehmen und überkleben,
übermalen und überschreiben.
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Familiensaga
Du brauchst: alte Familienfotos, Notizheft
Such dir ein altes Foto aus deiner Familie aus. Irgendeines, auf dem alle
komisch und anders aussehen, weil sie dreißig Jahre jünger sind.
Vielleicht erkennst du den Ort, wo das Bild geknipst wurde, gar nicht,
weil du damals noch nicht geboren warst.
Denk dir nun eine neue Geschichte zu diesem Foto aus. Unbekannten
Menschen gibst du einfach ausgedachte Namen.
Was haben sie getan, bevor und nachdem dieses Foto geschossen wurde?
Was haben sie miteinander geredet?
Präsentiere deiner Familie die Ergebnisse deiner „Fotoforschung“.
Je mehr deiner Zuhörer die Personen auf den Fotografien kennen, desto
gespannter wird dein Publikum auf deine Erklärungen und Texte sein.
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Superhelden-Klassenfoto
Du brauchst: Klassenfoto deiner Klasse, Kärtchen, Reiterkarte, Notizheft
Die Kinder deiner Klasse stehen dicht zusammengedrängt, um alle auf das
Klassenfoto zu passen. Jeder kennt jeden. Macken, Vorlieben, Schwächen
und Stärken sind hinlänglich bekannt. Und darum kannst du dir aus deinen
Klassenkameraden Superhelden und Superheldinnen basteln.
Lege das Klassenfoto vor dich hin und schreibe den Namen von jedem
deiner Mitschüler auf ein eigenes Kärtchen. Dazu schreibe in Stichworten
ein paar gute und sympathische und ein paar nervige und unangenehme
Eigenschaften auf, für die derjenige in der Klasse bekannt ist oder seinen
Ruf weghat.
Wenn du eine Nacht darüber geschlafen hast, nimm dir eine Handvoll
Kärtchen noch einmal vor. Diese Mitschüler sollen nun die Heldinnen und
Helden einer Heldensaga werden. Lies dir deine Notizen zu den einzelnen Mitschülern durch:
Paul – Kommt oft zu spät. Nett. Leiht mir sein Handy, wenn was ist. Nicht der
Stärkste, kann aber einstecken. Herr Linke nimmt ihn oft dran, wenn er weiß,
dass er wahrscheinlich die Aufgabe zu Hause nicht erledigt hat.
Welche Rolle könnte Paul in einer Superheldensaga spielen? Er könnte
der nette Freund und Weggefährte des Haupthelden sein. Der Hauptheld
selber ist dir vielleicht schon vier Karten vorher begegnet.
Welchen Heldennamen könnte Paul bekommen? Er könnte aufgrund
seiner Hilfsbereitschaft und seiner Großzügigkeit „Offene Hand“ heißen
Auf diese Weise erfindest du Figur um Figur.
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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]

