
 

Kreatives Schreiben – Poetry Slams II 

 

In den nächsten Aufgaben wird es darum gehen, selber mal ans kreative Schreiben 

zu gehen und eigene Texte zu verfassen. Das mag für viele am Anfang wie eine 

große Hürde erscheinen, da man es nicht gewohnt ist, eigene Texte zu produzieren 

oder gar vorzutragen, aber ein jeder von uns spielt täglich mit Sprache. 

 

Zuerst wird es darum gehen, sich mithilfe einiger Zugänge dem kreativen 

Schreiben zu nähern. Im Folgenden werden diese Zugänge kurz vorgestellt: 

 

Die Fantasiereise 

Die Fantasiereise dürften einige von euch noch aus der Grundschule kennen. Der 

Erzähler bzw. die Erzählerin nimmt die Menschen dabei mit auf eine gedankliche 

Reise und erzählt eine Geschichte, die sich die Zuhörenden dann vorstellen. Dabei 

kann wirklich alles passieren, von einer Reise in die Vergangenheit bzw. Zukunft 

bis hin zum Kontakt mit Aliens. 

 

A1) Ließ dir den Anfang folgender Fantasiereise durch und schreibe sie zu Ende. 

In der Geschichte kann eigentlich alles passieren, achtet aber bitte auf 

angemessene Themen und einen dementsprechenden Wortschatz. Schreibe 

mindestens 150 Wörter. 

 

Ich gehe auf die Straße. Es ist kalt, es ist windig, es friert. Fröstelnd ziehe ich meine Schultern 

hoch und vergrabe meine Hände in den Taschen meiner dicken Jacke. Um mich herum nur 

blasse, traurige Menschen, die frieren. Plötzlich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A2) Schaue dir die folgenden kurzen Gedichtsformen an und schreibe für jede Form ein 

Gedicht mit einem Thema bzw. Themen deiner Wahl. Gedichte müssen sich dabei nicht 

zwangsweise reimen, auch wenn man in der Regel davon ausgeht, dass ein Gedicht sich 

reimt. Du kannst entweder zu einem Thema mehrere Gedichte schreiben oder für jedes 

Gedicht ein neues Thema nehmen. 

Mehr zum Thema Gedichte machen wir dann in den kommenden Wochen. 

 

- Das Elfchen 

Ein Elfchen besteht, wie der Name schon sagt, aus genau 11 Wörtern, die in 

folgender Weise angeordnet sind: 

 

Thema/Titel 

Wort Wort 

Wort Wort Wort 

Wort Wort Wort Wort 

Wort 

 

Ein Beispiel-Elfchen von Herr Pyka: 

 

Langeweile 

Keine Teilnehmenden 

Nichts zu tun 

Die Zeiger stehen still 

Stillstand 

 

 

- Das Akrostichon 

Beim Akrostichon nimmt man ein Wort und schreibt es senkrecht (also von oben 

nach unten). Jeder Buchstabe des Wortes stellt dabei den Anfangsbuchstaben eines 

neuen Satzes dar. 

 

Ein Beispiel-Akrostichon von Herr Pyka: 

 

Schlau werden wollen wir alle. 

Cool ist das frühe Aufstehen trotzdem nicht. 

Hausaufgaben erst recht nicht. 

Unfair, sowas überhaupt zu erfinden! 

Lernen fürs Leben, darum geht es hier. 

Eigentlich logisch, oder? 

 

 

 

 

A3) Im nächsten Aufgabenpaket wird es darum gehen, dass Sie einen eigenen 

Slamtext schreiben sollen. Er sollte in maximal 7 Minuten vorgetragen werden 

können, ansonsten sind keine Grenzen gesetzt. Beantworten Sie folgende Fragen in 

Stichpunkten, um so Notizen zu sammeln, die beim Schreiben des Textes helfen 

können: 



- Welche Themen interessieren mich, worüber wollte ich schon immer mal reden? 

- Wer sitzt da im Publikum, zu wem spreche ich eigentlich? 

- Will ich meine Zuhörer unterhalten oder zum nachdenken anregen? 

- Schreibe ich den Text aus meiner Perspektive oder spiele ich eine Rolle auf der 

Bühne? 

- Ist das ein Monolog (also spricht nur eine Figur) oder tue ich so, als würden zwei 

Figuren miteinander reden (Wie Jan Philipp Zymny im Text „Der Taxidialog“) 

 


