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Die perfekte Welt – das war sie in der letzten Zeit wohl nicht. Wir alle haben uns das Jahr 

2020 anders vorgestellt und uns mehr erhofft. Pläne wurden durchkreuzt, das alltägliche 

Leben auf den Kopf gestellt. Wir alle mussten Methoden finden, um mit den Veränderungen 

und Einschränkungen umzugehen. Für manche war das in Form von Malerei, andere bastelten, 

und wir schrieben. 

Das war unser Plan von Anfang an, an dem wurde nichts geändert. Anders wurde nur unsere 

Ausführung. Glücklicherweise ist der Mensch ein Wesen, das sich anpassen kann. Wir fanden 

einen neuen Weg, unsere Ergebnisse mit Ihnen teilen zu können. Schön, dass ihr hierher 

gefunden habt. 

Innerhalb unseres P-Seminars „Kreatives Schreiben“ im Leitfach Deutsch haben unsere 

14 Kursteilnehmer*innen, 14 verschiedene Schreibanlässe vorgestellt. Darunter auch einen 

namens „Die perfekte Welt“.

Als wir unser P-Seminar begonnen haben, war noch niemandem bewusst, unter welchen 

Umständen es letztendlich stattfinden wird. Wir machten das Beste daraus, und verloren 

uns in unseren eigenen kleinen Welten. In besseren Welten. Mit unseren vielfältigen 

Schreibanlässen ist uns dies Woche für Woche gelungen. Wir wollten euch, liebe Leser, an 

unseren Hoffnungsträgern teilhaben lassen.  

Ihr seid herzlich eingeladen ebenfalls ein wenig Hoffnung zu verbreiten: Probiert einen der 

Schreibanlässe aus und teilt diese gerne mit uns über die Plattform MS Teams. Wir freuen 

uns auf eure Ergebnisse und einen regen Austausch! 

Viel Spaß dabei! 

Vorwort
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Playlist
Unsere Lieblingssongs zum kreativen Schreiben. Hört doch mal rein!
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Klasse: 7. Jahrgangsstufe

Benötigte Materialien:

• jeweils ein liniertes DinA4 Blatt

• einen Spielwürfel 

• ein blankes DinA5 Blatt zu zweit

• einen Füller/blauen Kugelschreiber

Dauer: 8-10 Minuten

Situation:

Die Schreibstunde sollte im Klassenzimmer 

abgehalten werden. Damit der Raum 

möglichst hell ist, sollten die Vorhänge 

beiseite gezogen werden. 

Zunächst teilt sich die Klasse in 

Zweiergruppen auf.  Mit einem 

Banknachbarn bildet man ein Schreibduo 

und setzt sich an einen Tisch gegenüber. 

Bei ungerader Schüler*innenanzahl kommt 

ein Dreierteam zustande. 

Nun würfelt der/die Jüngste der Gruppe 

einmal. Je nach Augenzahl wird der 

Begriff in die Mitte des weißen Papieres 

geschrieben. 

Partnergeschichte 
anhand einer 

Assoziationskette
1= Wald

2= Unwetter

3= Zahn

4= Ampel

5= Berlin

6= Kuh

Jeweils im Wechsel notiert man ein Wort, 

das man mit dem Grundbegriff oder einem 

zuvor assoziierten Wort in Verbindung 

bringt. 

Anhand des entstandenen Clusters 

schreibt man jetzt eine Partnergeschichte, 

indem man das linierte Blatt zwischen 

sich und dem Partner legt und mithilfe der 

gesammelten Wörter anfängt die Situation 

zu beschreiben. 

Nach drei Sätzen wird gewechselt und der 

/die Partner*in schreibt weitere drei dazu. 

Ziel ist es, möglichst viele Begriffe 

einzubauen. Es sollte eine kurze Geschichte 

zustande gekommen, die man sich hinterher 

zu zweit durchliest. 

Tipp: Um die Geschichte interessant zu 

gestalten, eignet es sich zusätzlich zur 

Rahmenhandlung, Gefühle darzustellen. 

Gegebenenfallskann man auch aus der 

Sicht einer anderen Person, eines Tieres 

oder eines Gegenstandes erzählen.
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Hallo! Ich bin eine Ampel. Und ich hasse respektlose Radfahrer!!! 

Da bin ich schon in Schachtelform und kaum zu übersehen mit meinem rot, 

gelb und grün und trotzdem warten sie nicht?! 

Ich bin immerhin wichtig! Junge! Warte halt ma, hab ein bisschen Geduld! 

Nimm doch nicht das Risiko auf dich, dich oder andere Fußgänger in Gefahr zu 

bringen. 

Vergiss nie: Für diese Kreuzung BIN ICH DEIN GOTT! 

Lass deinen Frust nicht im Verkehr aus! 

Verstehst du nicht, dass mir das Schmerz zubereitet? Ich bin doch auch nur 

ein Straßenverkehrssignal! 

Hier ein Appell: Ignoriere mich nicht, sonst sehe ich schwarz für dich!! 

Autos, Motorräder, Radfahrer, Fußgänger seid gewarnt! Kniet nieder vor mir! 

Ich bin dein Gott, falls du das vergessen HAST! ABER ich bin nicht nur eine 

Ampel, ich bin deine Ampel. Also leg dich nicht mit mir an! Karen!!!  

Sonst Ampel ich dich!

Beispiel aus unserem Kurs
mit dem Wort "Ampel"
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Blackout Poetry
Klasse: 8.-12. Jahrgangsstufe

Benötigte Materialien:

• Bleistift

• Radiergummi

• (Schwarzer) Filzstift

• Verschiedene Seiten mit Text 

(z.B. Zeitungsartikel, ausgedruckte 

Geschichten, Seiten aus einem Buch)

• (Bild von einem) Blackout Poem

Situation:

Die Schüler*innen sollten an Tischen 

sitzen und genug Platz haben.

Damit die Schüler*innen verstehen worum 

es geht, sollte man ihnen zuerst ein fertiges 

Blackout Poem zeigen. (siehe Bild) 

Danach bekommt jede/r Schüler*in eine 

Textseite. Die erste Aufgabe ist es den Text 

durchzulesen und Worte, die ansprechend 

sind leicht mit Bleistift einzukreisen. 

Nun gilt es Wörter hinzuzufügen oder 

wegzunehmen, um ein sinnvolles und 

stimmiges Gedicht zu erschaffen. Dabei 

kann es helfen das Gedicht laut vorzulesen 

oder aufzuschreiben. 

Sind die Schüler*innen zufrieden können 

sie mit einem Filzstift alle Wörter, die nicht 

zu ihrem Gedicht gehören anmalen, damit 

nur die richtigen Wörter stehen bleiben. Im 

Anschluss sollen die Gedichte vorgelesen 

und aufgehängt werden.
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Beispiele aus unserem Kurs

8



Klasse: ab der 5. Jahrgangsstufe

Situation: 

Eine Gruppe von 5-15 Personen bildet 

einen Sitzkreis/Stehkreis, in dem sich 

jeder hören und sehen kann.

Eine Person (z.B.: Workshopleiter*in/

Lehrer*in etc.) beginnt und sagt ein Wort. 

Die Person rechts von ihr sagt ein Weiteres. 

So geht es reihum, bis ein Satz oder eine 

kleine Geschichte entsteht. Satzzeichen 

gelten als Wörter.

Tipp: Die Worte sollten so schnell wie 

möglich gesagt werden, um Spontanität 

und Spannung zu geben. Es kann auch ein 

Zeitlimit gestellt werden, damit das Spiel 

interessant bleibt.

Jeder-ein-Wort 
Spiel

Variationen:

Um das Spiel interessanter zu machen, 

kann man auf das Basisspiel aufbauen. 

1. Ort und Person festlegen. Dadurch 

werden die Ideen kanalisiert und es entsteht 

schneller eine zusammenhängende 

Geschichte. Bei dieser Option sollte 

außerdem ein Zeitlimit von beispielsweise 

10 Minuten gestellt werden.

2. Im Vorhinein bekommen alle Mitspieler 

*innen von dem/der Spielleiter*in ein Wort 

gesagt, welches sie irgendwann einbauen 

müssen. Diese Worte können schwerer und 

leichter sein, je nach Gruppe. Die Worte 

sind geheim, bis sie eingebaut wurden.

3. Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, 

hier kann man in der Gruppe oder als 

Spielleiter*in selbst kreativ werden. Dazu 

empfiehlt sich eine Feedback-Runde.
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Wörterbuch-Text

Klasse: 4.-9. Jahrgangsstufe

benötigte Materialien: 

• Wörterbuch

• leeres Papier

• ein beliebiger Stift

Situation:

im Klassenzimmer, wenn alle unbedingt 

wollen auch draußen

Schnell durch ein Wörterbuch blättern und 

an einer beliebigen Stelle anhalten. 

Ein beliebiges Wort das auf der Seite steht 

notieren. Das ganze 3 mal machen (oder 

auch öfter). 

Mit den notierten Worten eine Geschichte 

schreiben. Die Schüler*innen können sich 

jeder selbst Wörter notieren, oder eine 

Gruppe von Schüler*innen schreibt mit 

den gleichen Wörtern ihre Geschichte und 

diese kann man dann vergleichen.
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Die Wellen klatschen wie ein begeistertes Publikum gegen die Seiten des Bootes. 

Meerwasser spült über das Deck, bereit alles mitzunehmen was nicht Niet und na-

gelfest ist. So wie mich. Auf der Brücke wirkt das Bootswappen wie ein Fremdkörper. 

Die Zeichnung eins Edelweißes passt in diese Szene so wenig wie ein Elefant in eine 

Coladose.

Das Publikum wird energischer. Die Wellen klatschen lauter, als wollten sie das Boot 

niederreißen bis auf den tiefen Grund der See, wo es still Walen und Meerjungfrauen 

Gesellschaft leisten kann. Doch das Boot wehrt sich wie David gegen Goliath und 

ich war live dabei, der Käfer auf Davids Schulter. Ich umschlang einen Metallmasten, 

dessen königsblaue Farbe mich in meinem Elend zu verhöhnen schien. Doch ich um-

armte ihn trotzdem, so fest wie ich noch nie jemanden umarmt hatte, nur wir beide 

und das Edelweiß gegen das Meer. 

Ich begann wieder an Gott zu glauben. Gott war das Meer und das Meer war Gott. 

Und ich ihnen hilflos ausgeliefert. „Dann hol mich doch!“, schrie ich in dien Wind, der 

meine Worte davontrug, vielleicht an Gottes Ohr. „Ja, ich habe in Mathe gespickt und 

meine Mutter angelogen, aber ich werde mich jetzt ganz sicher nicht dafür entschul-

digen!“ Gott schien unbeeindruckt von meiner Beichte. Und wie das Wasser, Trop-

fen für Tropfen, weiter auf mich einschlug wurde ich immer nasser und immer mehr 

Wasser. Und es wurde immer mehr Teil von mir und ich war Gott und Gott war ich.

Beispiel aus unserem Kurs
Die vorgegebenen Wörter 
sind rosa markiert
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Story Cubes
Klasse: 8. - 10. Jahrgangsstufe

benötigte Materialien:

• Story Cubes

• liniertes Papier

• Stift

Situation:

Jedes Kind sollte genügend Platz vor 

sich haben, um würfeln zu können und 

gleichzeitig sein Papier vor sich liegen 

haben kann, um direkt mit dem Schreiben 

beginnen zu können. Am Besten in einem 

Klassenzimmer, an Tischen.

Der/Die Schüler*in würfelt alle neun Würfel 

und schaut sich die Symbole darauf an. 

Man sucht sich anfangs einen Würfel aus, 

dessen Bild seine Aufmerksamkeit fängt 

und beginnt mit „Es war einmal...“. Der/

die Schüler*in fängt an, eine Geschichte 

zu erfinden und schreibt diese direkt auf. 

Man sollte jeweils drei Würfel für Einleitung, 

Hauptteil und für den Schluss verwenden.
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Beispiele aus der 5. Klasse
Beginne mit „Es war einmal ...“
9 Würfel: Waage, Magnet, Erde, Glühbirne, Pyramide, Springbrunnen, Blume, Biene, Hand
Zeit: 15 Minuten
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Geschlechter-
tausch

Klasse: 6.–8. Jahrgangsstufe

Benötigte Materialien:

• liniertes Papier (Din A4)

• Kugelschreiber/ Füller

• evtl. Unterlage

Situation:

Gruppen brauchen viel Platz zum Verteilen 

– am besten draußen im Pausenhof 

In dieser Zweierarbeit sollen 

möglichst Jungen und Mädchen 

zusammenarbeiten. Wenn das zahlenmäßig 

nicht    aufgeht  kommen natürlich auch 

gleichgeschlechtliche Arbeitspartner in 

Frage. 

Die Kinder sollen sich auf dem Pausenhof 

verteilen, sodass sie etwas Privatsphäre 

haben und es nicht zu Unterbrechung 

anderer kommt. Nun sollen sie sich jeweils 

in die andere Geschlechterrolle versetzen 

und den morgigen Tag aus der Perspektive 

des jeweils anderen aufschreiben. Bei  

Arbeitspartner*innen die beide weiblich 

oder männlich sind, schreiben einfach 

beide aus der Perspektive des anderen 

Geschlechts. 

Nachdem sie mit ihrem Text fertig sind, 

tragen sie sich ihn gegenseitig vor. 

Hier wird es eventuell zu einigen 

Diskussionen kommen, die  aber auf jeden 

Fall ausgeübt werden sollen
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Ein neuer Tag. Der wird bestimmt gut, ich bin nämlich ein relativ optimistischer 

Mensch. Ich stehe widerwillig aus dem Bett auf und gehe in die Schule. Ich 

freue mich wie jeden Morgen, meine Freunde wiederzusehen. Der Schulalltag 

verläuft ganz gut, ohne besondere Zwischenfälle. Meine Motivation ist mal 

mehr, mal weniger vorhanden – kommt darauf an, ob ich gerade in einem Fach 

sitze, dass mir von einer bestimmten Lehrkraft versaut wurde, oder eben 

nicht. Aber auch in diesen Fächern nutze ich meine Energie sinnvoll, indem ich 

mein Bullet Journal gestalte oder einfach male. Die Schule ist da der perfekte 

Ort und Zeitpunkt, dieses Hobby weiter zu stärken. In den Pausen esse ich 

immer mein selbst mitgebrachtes Pausenbrot, da ich sehr auf meine Ernährung 

und meinen Konsum achte. Da es kein überschwängliches, veganes Angebot 

gibt, nehme ich das selbst in die Hand. Wenn ich nach der Schule nicht eh 

Orchesterprobe habe, findet man mich dann daheim beim Musizieren vor. 

Egal ob Saxofon, Ukulele oder reiner Gesang – ich mache es! Wenn ich dann 

mal genug von Produktivität habe, ist mein Netflix mein bester Freund und 

mein Bett mein engster Verwandter. So lasse ich liebend gerne meinen Tag 

ausklingen.

Beispiel aus unserem Kurs
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Die perfekte Welt

Klasse: 3.-5. Jahrgangsstufe

Benötigte Materialien: 

• liniertes Papier

• Füller oder Kugelschreiber

Situation:

jede/r Schüler*in bekommt ein Blatt Papier

nach Belieben kann man leise, entspannende 

Hintergrundmusik laufen lassen

Die Schüler*innen sollen einen Alltag in 

einer, ihrer Meinung nach, perfekten Welt 

beschreiben. Dabei haben sie komplette 

Freiheit, ganz gleich ob sie nur eine 

Schokolade haben wollen, die niemals leer 

wird oder ob sie die Schulpflicht abschaffen 

wollen.
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Beispiele aus der 5. Klasse
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Das drei-strophige 
Gedicht

Klasse: 7.-9. Jahrgangsstufe

Benötigtes Material:

• drei leere A5 Blätter pro Person

• mindestens einen Stift pro Person 

(vorzugsweise einen Filzstift)

Situation:

Im Laufe der Stunde soll zu Beginn jeder 

„Runde“ ein Lied gespielt werden, das die 

Kreativität/Fantasie der Schüler*innen 

anspornen soll. (Die Musik sollte 

vorzugweise von den Schülern selbst 

ausgewählt werden, durch Abstimmung 

zum Beispiel.)

Jede/r Schüler*in benötigt genug Platz um 

individuell arbeiten zu können.

Im Folgenden beschreibe ich eine Übung 

die dreimal durchgeführt werden soll, mit 

jeweils einem A5 Blatt und einem bunten 

Stift. Am Ende sollte jede/r Schüler*in drei 

A5 Blätter vor sich haben mit, jeweils einer 

Strophe des Gedichts darauf.

Die Schüler*innen sollen, beim Abspielen 

eines Liedes, das Wort das ihnen durch den 

Kopf geht, möglichst weit rechts auf dem 

A5 Blatt aufschreiben. (Nicht lang über das 

Wort nachdenken, einfach aufschreiben!).

Unter oder über diesem Wort schreiben 

die Schüler*innen mindestens drei weitere 

Wörter die sich auf das eben geschriebene 

Wort reimen.

Schließlich sollen die Schüler*innen zu 

jedem Wort, das sie geschrieben haben 

einen Satz, bzw. Halbsatz schreiben.

Die Sätze sollten einen gewissen 

Zusammenhang haben, heißt ein Motiv, 

eine Stimmung, einen Gedanken, eine 

Geschichte, … etwas, das die Verse zu 

einem Ganzen, einer Strophe, bindet.

Bitte beachten: 

1. Es gibt keine Beschränkungen im Hinblick 

auf Sprache! 

2. Das Gedicht darf albern, sarkastisch, 

ironisch, ernst ... sein 

3. Wer rappen will, soll rappen.
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Beispiele aus unserem Kurs
bei jeder Farbe spielte ein 
anderes Lied

im Großen und Ganzen

wollen wir doch alle nur tanzen

uns wiegen wie Pflanzen

lasst uns verbrennen die Lanzen

und einfach nur tanzen

Im Hintergrund spielt ein Klavier, 

es regt etwas in mir, 

Erinnerungen an eine Zeit, da gab es noch ein „wir“. 

Wie sich so die Ären wiegen, 

während wir hier in den Feldern liegen, 

wünschte ich, ich könnte fliegen. 

Der Wind bewegt den Wald,  

er ist unbarmherzig und so eisig kalt. 

Ja, der Winter kommt bald. 

Um mich herum fällt der weiße Schnee, 

Ich blicke auf den vereisten See, 

Ein wahres Winterwunderland, in dem ich steh`.

In mir herrscht Chaos, 

doch ich gebe mir einen Stoß 

und reiße mich von meinen Fesseln los. 

Um mich herum ist alles laut, 

Es hat sich alles angestaut. 

Ich fühle mich so unwohl in meiner Haut.
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Automatisches 
Schreiben

Klasse: 5.-8. Jahrgangsstufe

benötigte Materialien:

Schüler:

• Füller/Stift

• liniertes Papier

Lehrkraft:

• Wecker/Uhr

• (evtl. Hintergrundmusik/Düfte)

Situation:

Diese Schreibübung kann überall durch-

geführt werden. (Je nach Thema ist das 

Arbeiten draußen in bspw. einem Garten 

sinnvoll.) Beachtet werden sollte jedoch, 

dass die Schüler*innen einen Untergrund 

zum Schreiben finden. 

Zudem benötigen sie genug Platz um sich 

herum, sodass sie wirklich ihre eigene 

Kreativität ausschöpfen können.

Die Lehrkraft/Leiter*in stellt einen We-

cker auf 7 Minuten und gibt ein Reiz-

wort vor. (Beispiele: Meer, Radio, Eimer...) 

Das Schreiben darf während der 7 Mi-

nuten nicht unterbrochen werden. Wer 

nichtmehr weiß, was er schreiben kann, 

notiert Gedanken oder schreibt irgend-

welche Buchstaben nieder. Vorgaben zum 

Schreibstil gibt es hier keine.Nach Ablauf 

der 7 Minuten werden die Stifte beiseite-

gelegt. 

Dann folgt eine kurze Reflexion: 

Gab es Schwierigkeiten?

Wie fühlten sich die 7 Minuten an?

Ist etwas aufgefallen?

Der Text wird nicht vorgelesen und be-

wertet, außer ein/e Schüler*in möchte 

etwas daraus vorlesen.

Varianten: passend zum Reizwort können 

unterstützend Hintergrundmusik/Düfte 

verwendet werden.
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Beispiele aus der 
7. Klasse
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Aus alt macht neu

Klasse: Mittelstufe bis Oberstufe

benötigte Materialien: 

• Stift, Papier (pro Person)

• sieben Bücher

• eventuell Handy und Kopfhörer

Situation:

Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, mithilfe 

von Kopfhörern anregende Musik zu hören. 

Auch die Mitnahme von Decken und Kissen 

ist erlaubt, sodass jede/r es sich bequem 

machen kann.

Zu Beginn des Spieles versammeln sich 

alle in einem Raum. Nacheinander schlägt 

jede/r die sieben Bücher auf und notiert das 

erste Wort auf der jeweils aufgeschlagenen 

Buchseite. Anschließend verteilen sich 

die Teilnehmer*innen an ruhigen Orten im 

Gebäude damit jede/r ungestört für sich 

alleine schreiben kann.. Nun hat jede/r die 

Aufgabe in 15 Minuten aus den notierten 

Wörtern eine Geschichte zu schreiben.

25



Finnland ist eines der sichersten Länder dieser Erde. Sicherheit wird in 

Skandinavien und Umgebung sehr hoch geschrieben, egal ob im Beruf oder 

Privatleben. Das habe ich schon oft gelesen als ich mich über Finnland 

erkundigt habe. Dafür bin ich ein wenig bekannt, für meine Liebe zu Finnland. 

Etliche Monologe habe ich über dieses Thema gehalten. Es ist ein Bestandteil 

meines Rufes. Jake, der Finne im Herzen. Nichts an mir sagt typisch finnisch. 

Weder mein Vor- noch mein Nachname; weder meine Haarfarbe noch meine 

Statur – und das ist okay! Warum muss es etwas Typisches geben? Sind 

Länder, und Zugehörigkeiten dessen, doch nur soziale Konstrukte. Wir benutzen 

sie, um uns zu definieren, doch schränken wir einander nur damit ein. Ich 

klinge wie ein Heuchler, mache ich mir doch auch einen Spaß aus solchen 

Stereotypen. Andere wollen behaupten, es sei den unterschiedlichen Kulturen 

zu schulde. Ob sie das auch wirklich glauben oder nur sich selbst einreden? Ob 

sie dies als Ausrede benutzen, um sich vor ihren Mitmenschen verantworten 

zu können? Was mache ich genau? Wenn ich meine eigene Stellung dazu und 

meine eigenen Absichten dazu anschaue, interessiere ich mich dann nicht auch 

nur dafür, weil es Vorurteile gibt?

Beispiel aus unserem Kurs
Die vorgegebenen Wörter 
sind grün markiert
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Spielerische 
Schreibanregung

Klasse: 3.-5. Jahrgangsstufe

Benötigte Materialien:

• Liniertes Papier

• Würfel

• Füller

Situation: 

Die Schreibstunde soll im Garten 

stattfinden, leichte Hintergrundmusik, jedes 

Kind soll genügend Platz um sich haben

Jedes Kind soll zum Oberbegriff Ort 

einmal und zu den Oberbegriffen Personen, 

Gegenstände jeweils dreimal würfeln.

Diese Wörter werden davor von dem 

Werkstattleiter in drei Spalten innerhalb 

einer Tabelle als Zahl zu der jeweiligen 

gewürfelten Augenzahl vorgegeben. 

Daraufhin schreibt jeder/e eine Geschichte, 

in der alle Wörter vorkommen müssen.

Im Garten sollen die Kinder ihre Umgebung 

genau in Betrachtung nehmen. Hier können 

sie auch ihre Fantasie freien Lauf lassen 

und einfach drauf los schreiben, was ihnen 

in den Sinn kommt.

Aus denen ihnen bekannten Geschichten 

und Lieblingsfilmen können die Kinder ihre 

Lieblingscharaktere nehmen und daraus 

eine neue eigene Abenteuergeschichte 

entwerfen.
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Australien. Down Under. Heiß und trocken. Abgelegene Gebiete. Kilometerweit 

keine Menschenseele. Das perfekte Exil für Donald Trump. Nachdem er die 

US-Wahlen haushoch verloren hatte, wurde er aus dem Land geekelt. Wie 

ein Hippie lebte er jetzt, ohne festen Wohnsitz, nur er und sein Wohnmobil. 

Immer auf Reisen im weitläufigen Australien, damit er so selten wie möglich, 

so wenigen Menschen wie möglich begegnen musste. Wenn er mal einkaufen 

musste, wollte er das so schnell wie möglich hinter sich  bringen, um nicht von 

den Menschen gehetzt zu werden. „Verschwinde!“, riefen sie ihm hinterher. 

„Spritz dir doch dein Desinfektionsmittel und lass uns damit in Ruhe!“ „Ich 

versuche nur meinen Kühlschrank zu füllen. Lasst mich Verpflegung holen 

und ich bin wieder auf meinem Weg.“, jammerte Trump ganz kläglich, als er 

angegriffen wurde. „Auf den Weg zur Hölle hoffentlich. Wir wollen dich genauso 

wenig in unserm Land wie alle anderen.“, diese Beschimpfungen trafen ihn 

nicht. Sein Ego war zu groß dafür.

Beispiel aus unserem Kurs
Die vorgegebenen Wörter 
sind hell markiert



Farbenspiel

Klasse: 6.-12. Jahrgangsstufe

Benötigte Materialien: 

• Schreibpapier (liniert/blank)

• Stift (Füller/Kulli)

• Zettel (zusammengefaltet und 

beschriftet mit jeweils einer Farbe)

• Behältnis (aus dem die Zettel gezogen 

werden können)

Situation: 

evtl. instrumentale Hintergrundmusik als 

Konzentrationshilfe

Zunächst werden die Schüler*innen je nach 

Anzahl der Farben in Gruppen aufgeteilt. 

Dann zieht jeder einen Zettel mit einer 

Farbe aus dem Behältnis. Die Aufgabe 

besteht nun darin, etwas zu schreiben, bei 

dem die jeweilige Farbe eine Rolle spielt. 

Die Art des Textes ist hierbei ganz egal, 

es kann eine Geschichte sein, ein Gedicht 

etc. Wichtig ist nur, dass die gezogene 

Farbe darin vorkommt oder irgendwie von 

Bedeutung ist. Abschließend können die 

Ergebnisse auf freiwilliger Basis vorgelesen 

werden.
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 Blau 

 Ein stiller See voll blau. 

 Meine Gedanken fallen hinein wie Regentropfen, 

 wirbeln das Wasser auf. 

 Deine Augen voll blau. 

 Wie mikroskopisch kleine Berglandschaften in deinem Gesicht, 

 die zum Erklimmen einladen. 

 Ein weiter Himmel voll blau, 

 ganz leer wie eine Leinwand und die Wolken wie Pinselstriche, 

 willkürlich aufgetragen bis der Regen sie wegwischt. 

 Meine Lippen voll blau. 

 Ein leichtes Zittern und mein Atem verdampft weiß in der klirrenden Luft. 

 Der Tag will nicht recht hell werden. 

 Ein November voll blau. 

 Die Einsamkeit umarmt mich und ich starre an die blaue Zimmerdecke, 

 versinke langsam im Selbstmitleid. 

 Ein Lied voll blau. 

 Der Takt wie ein Herzschlag, die Töne wie die Stimme eines Menschen, 

 der schon lange nicht mehr lacht, und es auch nicht will. 

 Die Wellen voll blau. 

 Riesige Ungetüme in Sekundenschnelle ganz klein, 

 ihr Rauschen übertönt jeden Sonnenstrahl, jeder Gedanke verstummt. 

Beispiel aus unserem Kurs
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Die Welt der Tiere 
– Ein Tag, den die 
Tiere verbringen

Klasse: 4. Jahrgangsstufe

benötigte Materialien:

• liniertes Blockblatt

• Füller

• Unterlage zum Schreiben

Situation:

Die Schreibstunde soll im Pausenhof 

stattfinden. Die Schüler*innen verteilen 

sich, keiner sitzt nebeneinander. Im 

Hintergrund soll keine Musik laufen. Die 

Kinder sollen die Stimme der Natur hören, 

wie z.B. das Zwitschern der Vögel.

Jede/r Schüler*in setzt sich irgendwo im 

Pausenhof hin, dabei soll sich jeder bequem 

machen. Nachdem jeder einen gemütlichen 

Platz gefunden hat, sollen sich die 

Schüler*innen Gedanken über die Tierwelt 

machen bzw. wie Tiere einen ganzen 

Tag verbringen. Am Anfang soll ihnen die 

Gelegenheit gegeben werden, ihre Augen 

zuzumachen. Dies wird die Vorstellung 

unterstützen. Dabei sollen sie sich auch 

Gespräche vorstellen, die zwischen einigen 

Tieren ablaufen können. Durch die Musik 

der Natur sollen sich die Schüler*innen 

inspirieren und sich die Tierwelt besser 

vorstellen können.
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„Hast du Ella gesehen?“ fragte die Elefantenmutter ihren Mann, „sie war gerade 

eben noch da“. 

„Ja, da ist sie, guck!“ antwortete der große Elefant. 

„Ella, wo bist du mein Kind? Warum gehst du, ohne uns etwas zu sagen?“ 

„Ich hatte nur Durst, Mama. Bin ja wieder da.“

Auf einmal sah Ella ihre Freundin weinen. Sie ging sofort zu ihr und fragte, was 

los ist. Vor kurzem starb ihre Mutter und Bongo, Ellas Freundin, vermisste 

sie sehr. In einer Nacht wurde Bongo und ihre Familie von einigen Tieren 

angegriffen. Während ihr Vater die ganze Familie schützen wollte, kümmerte 

sich ihre Mutter um ihre drei Kinder. Allerdings waren es sehr viele Angreifer, 

sodass der Vater nicht jeden schützen konnte.

Beispiel aus unserem Kurs



Alles passt 
zusammen

Klasse: 4.-7. Jahrgangsstufe 

Benötigte Materialien (pro Person):

• Kleines Blatt in je einmal in blau, grün 

und gelb

• Einen Füller, Kugelschreiber o.Ä. (z.B. 

Fineliner)

• Ein liniertes Blatt A4

• Eine Uhr/Stoppuhr für die gesamte 

Gruppe

Situation:

Im Klassenzimmer an Einzeltischen

Anfangs Gruppen mit je 4-6 Schülern

Zu Beginn schreiben die Kinder auf das 

blaue Papier ihren liebsten Urlaubsort 

(muss nicht bereist worden sein, darf auch 

Wunsch sein), auf das grüne Blatt notieren 

sie ihr Lieblingstier und auf den gelben 

Zetteln ihren Lieblingsgegenstand (von 

Handy, über Gabel, bis hin zum Blumentopf 

ist alles erlaubt). 

Dann werden in den Kleingruppen die Zettel, 

nach Farbe sortiert, vermischt und jeder 

zieht einen. Jetzt geht jede/r Schüler*in 

zurück an seinen/ihren Einzelplatz und hat 

20-25 Minuten Zeit eine Geschichte zu 

schreiben, die den Ort, das Tier und den 

Gegenstand enthält.
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Beispiel aus der 7. Klasse
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